
:(0

tiO
i^



Ipresentcö to

ZTbe Xibrar?

of tbe

lantveröit^ of ^Toronto

bB

Urs. a« Ehrlich



I





Im
'^JMAfJ^'

76jte$ bis QOjtes ^aufenö





H6 ,

: PÄULROHRBÄCH :

DER
DEUTSCHE
GEDANKE
INDER
WELT

KARLROBERI IMGEWIESaiE
VERUG/KffNlGSTEIN IM TAUNUS&LEIPZIG



\,'

(Eopt^rigbt 1912 bt) Karl
Robert CangctDiejd^c.
Don Paul Roljrbad) erjdjien in 6cr=

felbcn Sammlung: „Die (Bejdjiditc öcr

incnfdit)elt." flusful)rli(i)c ansctgc am
Sdjiufe 5cs Bu(j)cs.



VERZEICHNIS
DES INHALTS

Seite

(Einleitung 7

l.(Bcfd)i(i|tlicf)c£aften 13

2. J}emmungcn von innen I}er . . . . 36

3. Hu^ere(Brun6Iageöesr)oifesgcöanftcns 59

4. Kräfte unb Krügen 87

5. Deutfc^lanb {enfeits besitteeres. 125

6. Unfere ausroärtige Politif .... 151

7. ITtoraIi(d)e mb anöcre (Eroberungen 1 85

flllc Rcd)te oorbcl)oltcn, insbefonöcre bas öcr Übcrfe^ung.
Druät oon (Dscar Bronöftcttcr in Ccipjig. Der gegenüber«

ftcljenöe Dermcrb in englifdjer Spradjc cntfpridit einer Be=

jttmmung öer Dereinigten Staaten, öic oon ötefemDernterft

unö anöcrn luftigen 5ormaIitöten öcn urljeberreditlidjen

Sdiuö öeutf^er Büdjcr in Itoröomeri&a abF)ängig madjen



{)crrn Kontul

3oI)annes TTtüIjIberg

in Drcsben

freunöj(f)aftltd)

3ugectgnet



EINLEITUN6

^n ber Huffa(fung 6er Döl!cr= unb ntenf^^cit$ge(c^t(i)te

(treiten 3bealismus unb UTaterialismus gegeneinanber. Der

5orm nacf) tonnten fie fid) beibe auf btn Sal^ einigen, ba^

alles (Befd)e!)en bie Huslefe ber tEüd)tig(ten 3ur So^G^ ^^^'t

in!)altlid) aber toirb bei i^nen bas Derftänbnis biefes (Be=

banfens fel)r Derf(f)ieben fein. Die materialiftifd)e (Befd)i^ts*

auffaffung loirb il)n fo begreifen, ba^ biejenigen Sieger finb,

bie im Kampfe um if)r Dafein bie J)ilfsmittel aus ber lOelt

ber materiellen Kräfte am Dolüommenften ausgeftalten unb

am rücffid)tsIofeften für fid) benu^en. Hlte fogenannten 3been

unb fül)renben Perfönlid)!eiten, alle Spannungen unb Kata»

ftropl)en
—

fie finb bem l)iftorifd)en Ittaterialiften nur Solge*

erfd)einungen bes ftofflid)=ö!onomifd)en (Enttoidlungsoorganges,

in bem fid) bie (Befd)i^te erfd)öpft. Don biefem Stanbpunfte

aus 3U einer fittlid)en lOertung bes beutfd)en ober irgenb*

eines anbern nationalen (Bebanfens 3U gelangen, ift unmöglich.

IDir aber befennen uns gleid) am Hnfang unferer Hrbeit 3U

bem (Blauben, ba^ bie 3bzt bes Sittlichen als abfolute, ja als

bie für unfere (Erfenntnis allein abfolut Dorl)anbene (Bröfee,

aud) bas 3iel unb bie ITorm bes ITTenf(^]^eitsfortfd)ritts bilbet.

Da inbes biefer Sortfi^ritt fi(^ nxdii 3uerft an ber ITtenfd)l)eit

im gan3en, fonbern 3uerft in b^n ITationen oollsiel^t, fo tann

il)m niemanb anber,s bienen, als inbem er Hrbeit innerl)alb
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feines Doües tut. IDoIIen totr alfo oom beutf^en 6e*
banfen in ber tDelt reben, fo meinen mir bamit bie (Be=

famttumme bes von ben Deut((i)en im £aufe il)rer (Be(d)ic^te

erarbeiteten, burd) il)re bejonberen 5äl)i9!eiten unb burd) i^re

grofeen HTänner DerrDir!Iid)ten geiftigen Kulturbefi^es : bas,

iDoburd) bie Itibelungen, £utl^er, Kant, (Boet!)e, Bismarcf mit

bcm beut[d)en Dolfstum 3u[ammen{)ängen, roas fie aus i^m

ge(d)öpft, geftaltet unb il)m für feine löeiterenttDidlung ge=

fd)en!t Ijahzn. Der beutfd)e (Bebanfe htbznttt alfo ben fitt
=

lid)en lDefensge!)aIt bes Deutfd)tums als ge =

ft altenbe Kraft im gegentoärtigen roie im 3u!ünf =

tigen IDeltgefd)el)en, unb inbem roir i!}n fo erflären,,

gel)en tüir mit Beroufetfein öon ber Über3eugung aus, ba^

toir gleid) anb^x^n Döltern ba3U in bas Spiel ber löeltfräfte

l}ineingeftent finb, um fittlid)e tEüd)tig!eit nid)t nur für uns,

fonbern aud) für bie gan3e nTenfd)enrDelt 3U erarbeiten unb

3u berDäl)ren.

ITad] biefem (5runbgefe^ alfo, glauben roir, unb nad) feinem

anbern gefd)iel)t bie bauernbe Huslefe unter allem

Dolfstum, bas ba3U gelangt, ein Stücf ITTenfd)»

l}eitsforttd)ritt 3U Derroirflid)en, inbem es ber

IDelt ben Stempel feiner nationalen 3bzt auf =

brüdt. Die (Befd)id)te lel)rt uns, ba^ es ba3U burd)aus nid)t

immer einer überroältigenben politifd)en nTad)tfülle beburft

l)at. Die (Bried)en finb 3U einer fold)en nur Dorübergel)enb

im Hlejanberreid), unb bie 3uben finb nie 3U il)r gelangt.

Umgefel)rt riefen bie Hraber unb bie Ittongolen riefenl)afte

ftaatlid)e (Bebilbe ins Zzhzn, ol)ne ben pofitiüen IDerten ber

Kulturenttoidlung aus (Eignem etroas l)in3U3ufügen. 3n un=

mittelbarer Derbinbung miteinanber l)aben eine Dolfsibee oon

innerlid) roeltgeftaltenber Kraft unb eine unbebingte politifd)e

(bemalt bisl)er nur im römifd)en Reid) geftanben. Roms



(Beift formte nt(f)t, tote bcr (Brtccfjenlanbs ober 3fraets, für

bie fommenben Seitalter beftimmenb toerben, roenn bas Dolf,

in bem er lebte, auf einen IDinfel ber ITtittelmeertDelt be=

fd)rän!t blieb. Itur inbem bas HTad)tgebiet bes römi[d)en

Dolfs 3U geroaltiger (Bröfee ^erantDud)s, roar aud) bie römifd)e

3btt imftanbe, il)re (Bröfee 3U entfalten. (Erft Rom als bie

^errin bes (Erbfreifes fonnte bie Denfformen für bas politifd)e

unb red)tlid)e Dafein ber fpäteren ITtenfc^en beftimmen.

Dom beutfd)en (Bebanfen braud)t nxdit, roie Dom römifd)en,

gefagt 3U roerben, ba^ er nur als Iöeltl)errfd)erin ober über=

l)aupt nid)t [ein lüirb. So roeit aber mufe man ben Derglei^

fül)ren, bafe man fagt: nur als ITTitbe^errfd)erin ber IDelt*

fultur roirb er (ein, ober er roirb nid)t fein. Die (Brünbe

bafür finb lei(f)t erfennbar. Das Hngelfad)fentum !)at eine

fo geroaltige Husbel)nung geroonnen, ba^ es, geftü^t auf bie

3al)l feiner Hngel)örigen, auf feine ITtad)tmittel unb feine

innere Kraft, im Begriffe erfd)ien, bie fulturelle lOeltljerrf^aft

an3utreten. Hufelanb, an räumlid^er Husbe^nung unb llTen^

fd)en3al)l bas größte ber nid)t=angelfäd)fifd)en politifd)en (Be=

bilbe, ftel)t burd) innere Unfultur unb Brüd^igfeit feiner

früheren roeltpolitifd)en J}offnungen beraubt öor uns. 5^^^^^

reid), bas im 18. 3a^rl)unbert biesfeits unb jenfeits bes

03eans mit (Englanb riüalifierte unb an allgemeinem (Einfluß

auf bie IDeltfultur es loeit übertraf, l)at burd) ben moralifd)en

Hiebergang feines fid) felbft 3ur Kinberarmut oerurteilenben

Dolfs freimillig barauf t)er3id)tet, 3ufünftig no^ am IDett*

beroerb ber IDeltoölfer teil3une^men. Hur bie beutfd)e
Kation l:}ai fid) neben ben Hngelfa^fen fo ent =

midelt, bafe fie 3al)lreid) unb innerlid) ftarf genug
erfd^eint, um auc^ für il)ren Dolfsgebanf en Hn =

fprud) auf ein entfd)eibenbes tUitgeftaltungsr ed)t
am fommenben IDeltalter 3U erl^eben. Diefen (Be=
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banfen r)erfte!)en rotr aber allein bann red)t, roenn toir ein*

fc^en, ba^ toir unfere Kraft nur burc^ immertDäf)rcnbe Hus=

breitung ber beut((^en 3Ut 3U erl)alten imftanbe finb. (Es

gibt für uns fein Stillfte^en ober 3nnel}alten,
feinen felbft nur r)orübergef)enben Derßidjt auf Hus =

bel)nung unferes £ebensfreifes, fonbern roir l)aben nur bie

VOdtjl 3rDi[d)en bem 3urü(f(infen auf bie Stufe ber bloßen

tEerritorialoölfer ober ber (Erfämpfung eines planes an ber

Seite ber Hngelfad)fen. IDir (inb toie ber Baum, ber im Stls^

[palt rour3elt. (Entroeber roir brücfen bas (Be(tein auseinanber

unb rDad)jen roeiter — ober ber IDiberftanb ift fo gro^, ba^

roir Derfümmern, roeil roir nid)t genug nal)rung befommen.

Unbenfbar ift es, 3U fagen : entfaltet eure Kultur, mel)rt euren

Reid)tum, fteigert euer tDiffenfd)aftlid)es, ted)nifd)es, fünftle=

rifd)es Können — aber Der3id)tet barauf, als Kaufleute unb

5abrifanten immer neue £änber 3U bearbeiten, neue Sd)iffe

3U bauen unb neues Kapital in bie IDeltrDirtfd)aft l)inein=

3urDerfen, eure Söl)ne in bie 5^^^^ 3^ fd)iden unb öon ben

(Enben ber (Erbe ben (Ertrag eurer Hrbeit nad) eurem £anbe

3ufammen3ufd)affen ! IDie follen roir barauf öer3id)ten, roenn

mir fo fd)nell u)acf)fen, ba^ roir in brei 3öl)ren um fo oiel

nTenfd)en 3unel)men, toie es Sd)rDei3er gibt, in fed)s 3ol)ren

uns um bie ITTenge fämtlidier Bemol^ner ^ollanbs ober Sd)tDe=

bens öermel)ren unb in einem HTenfd)enalter ein 3rDeites Dolf,

fo 3al}lreid) toie bie Spanier unb Portugiefen, 3U unferer

frül)eren 3al)l I)in3uer3eugen ! Unfer IDa^stum ift ein Dor=

gang üon elementarer Haturfraft. Hur ein Derborren bes

natürlid) =
fittlid)en (Empfinbens ,

roie bie 5i^cin3ofen es an

fid) erleben, ober ein furd)tbarer äußerer Sufammenbrud), ber

uns fo arm mad)t, ba^ roir bie Kinber nid)t mel)r auf3iel)en

fönnen, bie uns geboren roerben, roäre imftanbe, unfere Der*

mel)rung 3um Stillftanb 3U bringen.
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IDir ioa(f)[en unb mel)ren uns aber niä\t in einem roeit»

räumigen £an6e, bas Überflug an allem !)at, roas man 3um
£eben braucht, an S^^^f^i^^t, Bobenfd)ä^en unb Ho^ftoffen,

fonbern bisher roaren toir in enge, feinesiöegs günftige (5ren3en

gepreßt unb mußten von 3a^r 3U 3af)r me^r (But aus ber

5erne f)erbeifd)affen, um fatt 3U roerben unb un(ere Uta»

(d)inen in (Bang 3U galten. Utit jebem Ja^re n)äd)ft berjenige

Ceil unferes Dolfes, ber fein Dafein nur bann friften fann,

roenn ITtaterialien eingeführt unb S^^^'^^^^^ ausgefül)rt roer-

btn, faft um eine ITTillion. Unfer S^ulmiffen unb alle fonftige

Bilbung, unfere tled}ni!, (Erfinbungsgabe unb Kunft, unfere

(Brünblid)!eit unb (Ejaft^eit, ^ier unb ba aud) fd)on freien

(Befd)mac!, legen roir in btn DerrDanbIung$pro3eß l)inein, ber

bei uns ameri!anifd)es {)ol3 unb fpanifd)es tTtetall, ägi}p'

tifd)e BaumtDolIe unb au(tralifd)es tlToI)air, Kautfd)u! oom

Kongo unb 0^fen^äute oom £a piata 3U 5cibri!aten für ben

IDeltmarft umfd)afft. Hur roenn mit unferem eignen IDad)s=

tum Hnteil unb (Ertrag an IDeltmarft unb IDeltrDirt(d)aft für

uns 3unel)men, fönnen roir aber gefunb bleiben; nur bann

Dermögen toir aud) bie inneren löerte, bie aus unfrer natio«

nalen 3btt f)erausrDac^fen, (id) entfalten, aufblü!)en unb als

geftaltenbe Kräfte ber IDeltfultur toirfen 3U laf(en. Huf^ören
bes IDad)stums roäre für uns fd)on bie Kata[tropl)e nad) außen
unb innen, benn es fönnte unter unfern heutigen Der!)ältniffen

töeber freiroillig noc^ natürlid^ fein, fonbern erft bann ein*

treten, roenn ein anberes Dol! ober eine Dereinigung t)on

Dölfern uns berartig 3U Hoben geroorfen l)at, ba^ roir auf

lange 3eit l)inaus fied) roerben.

Die beutfd)e 3bzz alfo !ann nur lebenbig bleiben unb

3unel)men, iDenn i^re materielle (Brunblage, b.
l). bie 3al)l

ber Deutfd)en, ber röol)lftanb Deutfd)lanbs, bie ITTenge unb

(Bröße ber bem bcutfd)en Iöirtfd)aftsleben bienenben töelt=
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rDirt[d)aftltd)cn Bc3tcl)ungen ftd) immerfort eriDcitern. Dtefcr

Dorgang ^at (i^ w'dljxznb ber erften oier 3af)r3ef)ntc, bie

nad) bcr (Brünbung bes neuen Deut(d)en Reiches oergingen,

mit tDad)fenber Sdjnelligfeit ooll3ogen. Daburc^ aber füljlten

[id) bie (Englänber mef^r unb mel)r Dor bie (Ent(cf)eibung ge=

[teilt, ob (ie fid) mit il)ren 3ntereffen unb Hnfprüd)en in ber

IDelt 3ugleid) ben unjrigen anpaffen unb fid) mit uns über

ben beiberfeitigen Hnteil oerjtänbigen
— ober il}re bisl)erige

über(eeifd)e öor{)err[d|aft mit (Beroalt oerteibigen follten. Sie

f)aben bas le^tere getDä!)lt, unb roir glauben, ba^ (ie es

nid)t 3U unferem, fonbern 3U if)rem eigenen Derfjängnis ge=

tan lidbzn.

IDer bie (Entroidlung ber IDelt in ben legten l}unbert

3al)ren oerfolgt l)at unb aus eigener Hn[d)auung iljr Bilb

einigermaßen fennt, für bzn gibt es unter allen, bie 3u!unft

ber Dölfer unb ber men(d)lid)en Kultur angel}enben S^^Q^"
eine Don fd)led)tl)in überragenber Bebeutung: ob ber angel=

fäd)(ifd)e (Et}pus allein ba3u beftimmt ift, 3ur f}err(d)aft in

benjenigen (Teilen ber (Erbe 3U gelangen, ido bie (Entroidlung

nod) im 5^uß ift, ober ob aud) für bas beutfd)e IDefen fooiel

Spielraum bleiben tüirb, ba^ es bies(eits xok jenfeits bzs

®3eans einen roefensbejtimmenben S^^^^^ ^^^ menfd)lid)en

(Befamtfultur bilbet. Den einen Ceil ber Hntroort l)ierauf

roirb ber Husgang bes gegenroörtigen IDeltfrieges geben. IDas

btn anberen betrifft, fo muffen tüir uns !lar mad)en, roas

roir für bas 3iel ein3ufe^en im ftanbe finb: nad)
bem Siege btn beutfd)en 6eban!en in ber IDelt

in bie ^öl}e 3U fül)ren! f)ierin aber ftedt bie roeitere

5rage: IDeld)e ntinusroerte belaften bie nationalen

Hftioa, mit benen roir politi(d) red)nen bürfen?
Don allen biefen Dingen 3U reben, ift bie Hufgabe unferes

Bud)es.



ERSTES KAPITEL

(5cf(i)id)tlid)e £aftcn

Das erfte (Bcfü!)l, bas uns überfällt, roenn toir an 6ie

Hufna!)mc unferes nationalen Dermögens f)erantreten, i(t bas

6es $d)mer3es über unfere politi[cf)e unb religiöfe Sertrennung.

Don bem (Bebiet, bas cor einem !)alben 3a{)rtaufenb Deutfci)es

Reid) toar unb bas bie beutfd)en Stämme beroo{)nten, ber

3bzt nad) in einem ftaatlid)en Organismus geeint, fe^lt

Deut|d)Ianb I)eute me^r als ein Drittel: (Dfterreid)s beutfd)e

£änber, bie Itieberlanbe, Belgien unb bie $d)U)ei3. Recf)net

man nod) bie liDlänbijd)en Territorien Don ber ITIemel bis

3um 5iTinifd)en RTeerbufen l)in3U, roo bie HTaffe bes Bauern^

jtanbes 3rDar unbeutfd), Bürger unb Ritter aber beutfd) toaren,

unb alle Surften unb £anbesl)erren Stänbe bes Römif(i)en

Reid)s beutfd)er Ration, fo |d)rumpft ber Umfang bes !)eu*

tigen Deutfd)lanb gegen bas, toas 3U Husgang bes tTtittel=

alters Deutfd)lanb roar, auf bie I}älfte 3ufammen. Dabei

lajfen roir biejenigen (Bebiete, bie am CEnbe bes 14. unb 3U

Beginn bes 15. 3ol)rl)unberts nur nod) gan3 lofe mit bem

Reid) 3utammen!)ingen unb national 3U 5ran!reid) unb 3talien

gel)örten, röie bie 5rßigraffd)aft Burgunb, bie fjer3ogtümer

$ar)or)en, UTailanb, Rtantua, Derona ufto., aufeer Betradjt,

unb be|d)rän!en uns erftens auf bie £änber, bie Don alt=
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einge(cffenen 6eutf(^en Stämmen beti)o!)nt toaren unb sroci*

tens auf bk in 6er Kolonifierung begriffenen Slaroengebiete

im 0[ten. 3u biefen gef)örte bamals aud) Böl)men, beffen (Ein*

beut|d)ung erft burd) bie Gegenreformation 3um Stillftanb

!am. Hur gegenüber bem Königreid) Polen xoid) ums

3al)r 1400 bie beut(d)e (Brense weiter nad) IDeften 3urü(!,

als I)eute gegenüber Rufelanb. po(en unb ein Stüd üon IDeft=

preu^en, ba3U $d)le$u)ig, bilben, roenn aud) 3um lEeil nid)t

t)on Deutfd)en berDof)nt, ben ein3igen (Bebietsgeroinn, ben bas

je^ige Deutfd)e Heid) gegen bas alte 3U Der3eid)nen l)at. IDas

iDill bas aber gegen bie £änberma(te befagen, bie gefd)lof[en

um bie (Bren3e unferes je^igen Deut(d)lanb l)erumliegt unb

Don mel)r als 20 Htillionen nTen[d)en beut(d)en Stammes be=

rDol)nt röirb, benen bas politi(d)e unb teilroeife [ogar bas

nationale (Befül}l ber 3ufammengef)örig!eit mit bem beut(d)en

(Bebanfen fremb geroorben i(t ! Dabei (inb fid) biefe näd)(ten

Hngel)örigen unb Derroanbten bes Deutfd)tums, roie bie Itieber*

länber, bie Dlamen, bie Deutfd)=Sd)rDei3er, ja fogar oerein*

3elte (Elemente unter btn öfterreid)ijd)en Deutfd)en, nid)t ein=

mal barüber flar, ba^ [ie als politifd)e unb fulturelle Sonber=

gebilbe großenteils nur foroeit ejiften3= unb entrDi(!lungs=

fäl)ig finb, U3ie bie beutfd)e Kultur als (ban^zs lebt; toic |ie

burd) bzn Hufftieg bes Deutfd)en Heid)s mit in bie F)öl)e ge=

tragen roirb unb nad}l)altiger auf bie übrige IDelt ein3U=

toirfen beginnt. Um ein Beifpiel für biefen 3u(ammenl)ang

3U nennen: bie ITTenge bes u)iffenfd)aftlid)en Stoffes i(t l)eutc

im Dergleid) 3U frül)er fo ungel)euer, ba^ nur eine große

Hation imjtanbe ift, fie 3U beroältigen. Die rDi(fenfd)aftlid)

lebenbigen beut[d)en Kreije, bie außerl)alb unjerer politifd)en

(Bren3en il)r Dajein l)aben, ba3U bie ^ollänber unb unfere

entfernteren Derroanbten, bie S!anbinar)ier, muffen foroo^l für

Sroed'e ber xi)iffenfd)aftlid}en (Er3iel)ung als aud) auf bem (5e*
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biet öer reinen Sorfd|ung eine Hrt Betriebsgemeinfd^aft mit

6er 6eut(d)en IDif(en[d)aft eingeben, lüeil [ie nid)t 3aI)Ireic^

genug finb, um felbft für alle S^^O^^i^te n)iffenfd^aftli(^e

(Bröfeen unb Unterrid)tsmittel erften Ranges ^eröor3ubringen.

Smar gibt es in ^ollanb roie in $d)roe6en (Belehrte oon IDelt*

bebeutung, oon beren £ei(tungen Deutfd)Ianb fo gut profitiert

u)ie bie übrige IDelt; aber je me^r bie n)iffenfd)aft fid) teilt,

bejto (d)rDieriger lüirb es für bie Heineren Hationen, auf

allen (Einseigebieten Dollfommenes 3U leiften. (Es oollaie^t

jid) ba^er in [teigenbem UTafee eine Hnlel)nung an bie beutfd)e

n)i[fenfd)aft. 5ür gerDi((e pl)r)fi!alif(^e (Ein3elfäd)er, barunter

jold^e, auf beren (Entroicflung ber 5o^tf<^^itt unferer gansen

Itaturerfenntnis berul)t; gibt es innerl)alb eines Heineren

nationalen Ral)mens 3U roenig 3ntere|[enten, als ba^ eine

(elbjtänbige Bearbeitung bes Stoffes auf bie Dauer mögli(^

roäre. Dies Beifpiel gilt aud) nod) für anbere (Bebiete.

(Ebenjo, roie es bzn !leinen Staaten unmöglid) gexDorben ift,

eine Spotte oon mobernen £inienfd)iffen 3U bauen, roeil bie

Kotten eines einsigen bie|er Sd}iffe il)ren gansen (Etat umftür=

3en iDÜrben, ebenforoenig fönnen [ie nod) eine oon ber IDursel

bis 3ur Spi^e felbftänbige Kulturleiftung 3uftanbe bringen,

töeil bie Dorausfe^ungen bafür 3U umfaf[enb geroorben finb.

tErägt al(o auf biefe Xöeife Deutfd)lanb einen gans er*

l)eblid|en tEeil ber Koften 3ur fulturpolitifc^en (Ejiftens jener

öom Körper bes alten Reid)s losgefprengten unb mit bem

neuen Reid) nid)t roieber vereinigten Ceile [eines üol!stums

bei, [0 [inb bie Kräfte, bie il)m öon bort^er 3ufliefeen, nur

gering. Bei Deut[d)=(D(terreid) unb aud) bei ber Sd)rDei3 !ann

auf bem (Bebiet ber Kun[t unb £iteratur nod) oon einer

roed)(el[eitig befru^tenben Kulturgemein[d)aft mit uns ge=

[proi^en werben. Huf bem ber löi[(en[d)aften i[t bas ö[ters

reid)i[d)e Deut[d)tum, abge(el)en oielleic^t oon üol!stüirt[d^aft
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unb (Befd)i(i)t(d)reibung, unglcid) mel)r bcr empfangenbe als bcr

gebenbe (Teil gegenüber bem Reid), unb unfer politi|d)es

BunbesDerf)ältnts 3U (Dtterreid)=Ungarn t(t 3rDar ntd)t un=

abl)ängig Don ber langen (Be(d)i(J)te bes bi}na|ti((^snationaIen

3u(ammenl)anges 3rDifd)en ben £änbern bies[eits unb jenfeits

ber Subeten unb ber bai}ri(d)en HIpen, aber biefes ganse

Kapitel gel)ört grunb(ä^Iid) auf ein anbres Blatt. IDas bic

Hieberlanbe unb bas t)lämi(d)e Belgien betrifft, fo ift bie

$d)eibung 3rDi(d)en il)nen unb Deutjd)lanb bauernb größer ge«

tDorben: fo \zlix, ba^ man l}eute faft jagen !ann, bas nieber=

länbi(d)e (Bei(te$leben l}abe faum nod} unmittelbare Bebeutung

für uns. 3ur Seit ber großen l)ollänbifcf)en HTaler, pi)t}ti!er

unb $taatsred)tslel)rer im 17. 3al)rl)unbert unb nod) ein

(}albes 3al)rl)unbert [päter burd) bie oranifd)=branbenburgis

fd)en Be3iel)ungen roar bas anbers. ITiemanb Dermöd)te 3U

be3rDeifeIn, unb bie l)oIlänber, toenn (ie es fid) red)t über-

legten, am roenigften, ba^ il)r £eben in jeber Be3iel)ung einen

gewaltigen Huf|d)roung nel)men roürbe, roenn (ie jid) roieber

an bas Reid} an(d)löf(en, bem fie formell burd) ben IDeft=

fäli(d)en 5i^i^öen, tatfäd]lid) feit pi)ilipp IL, entfrembet finb;

aber öon einem Sroange unfrerfeits follte nid)t bie Rebe fein.

(Ettoas äl)nlid)es gilt üon unferm Derl)ältnis 3ur beutfd)en

$d)tDei3, bie fid) in unferem großen Kriege 3tDar freunbfd)aft=

lid) gefonnen ge3eigt l)at, roo fid) aber ber Reid)sbeutfd)e

ber (Befal)r geftörter 5i^^unbfd)aft ausfegt, roenn er für beutfd)e

unb beutfd)=fd)rDei3erifd)e Dinge bie gemeinfame Be3eid)nung

„beutfd)'' ol)ne bie Derfid)erung gebraud)t, ba^ bie politifd)en

Dinge felbftoerftänblid) aufeer Spiel blieben.

3n biefem unterftrid)enen Der3id)t auf ein engeres all»

gemeines Derl)ältnis 3U uns fpiegelt fid) 3rDar bie natürlid)e

(Eigenbröbelei ber Kleinftaaten unb bas uralte, l)ier burd) eine

lange politifd)e (Trennung nod) r)erl)ärtete unb t>erfd)ärfte
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SonbcrberDufetfein 6er 5cutfd)cn Stämme, aber es toäre falf^

Don uns Reid)s6eutfd)en, xoenn mir öie $acf)e mit biefer (Er=

Härung erlebigt glaubten. Der gleid)e Hnteil an 5er cor*

(janbenen (Entfrembung mu^ auf bas Konto bes Unoermögens
ber im neuen Deutfd)en Rei(^ fü^renb geroorbenen norb*

beut|d)en Hrt ge[(^rieben toerben, in ber IDelt bas 3uftanbe

3U bringen, roas man moraIi((^e (Eroberungen nennt. Die

ftarre Be((^rän!tl)eit bes norbbeut[(^en unb fpesiell bes preu»

&i[^en IDefens, bie nur mit il^resglei^en gepaart imjtanbe

i(t, einen guten Klang 3U geben, ift ge((^id)tli(^ u)ol)l er!lär*

bar. Sie ^at gro^e, oiellei^t entfd)eibenbe Derbienfte um bie

(Entu)ic!lung Preußens 3ur (Brofemadjt unb baburd) inbireft

um bie 3u(ammenfd)miebung toenigftens ber meiften Ceile bes

alten Deutfd)lanb 3um neuen Reic^. Cro^bem roirb jene Seite

bes preufeentums je^t je länger be(to me^r 3U einer (Befal^r

für unfere nationale 3u!unft; 3umal in i^ren ftets weniger

erfreulid) fid) entu)idelnben mobernen Spielarten. Das prin=

3ipiell an3ubeuten, loar f^on an biefer Stelle nötig.

Die(€ Betrad)tung Ifat bie Deutfdien, bie ni^t me{)r in

ge|d)lo|fenem räumlid)en 3ufammenl)ang mit uns, fonbern in

i[olierten Siebelungen burd) Ungarn unb Rufelanb 3erftreut

u)ol)nen, bemufetermafeen beifeite gelaffen. Sie i(t fogar an

bem baltifd)en Deutfdjtum oorbeigegangen, obu)ol)l biefes nid)t

eine oon fremben i)erren gerufene beutf^e Kultur(ieblung in

ausroärtigen £änbern bebeutet, bie nottoenbig auf bzn poli-

ti|d)en 3u[ammenl)ang mit bem Rlutterlanbe vzx^\ä)kn mufete,

ionbern organifd) burd) bie !oloni(ierenbe Hnglieberung £iö«

lanbs an bas alte Reid) ent(tanb unb breiein^alb Ja^rl)unberte

lang bieje Stellung behauptet Ifat, Das Übel Ciolanbs loar

nur, ba^ feine ©ermanifierung ber letti((^en unb e[t^nif(^en

(Eingeborenen [tattfanb. Der beutf^e Ritter, Priefter unb

Bürger, (ie tamen nad) £iolanb unb grünbeten beutf(^es Re*

Dcutfdjgcbonrc 2
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giment unb beutfd)es Stäbtetocfen famt 5em germantf(f)^!at!)o=

Ii[d)en Kird)entum, roic btejc brei S^^^o^^^ i"^ Heid) bc=

ftanben. Hber ber beutfd)c Bauer ging im Htittelalter nod)

nid)t übers ITTeer, unb btn IDeg 3U £anbc (perrte tittauen,

bas 3U [tar! roar, um öon ben „Brübern oom Deutfdjen ^aufe"

niebergerungen 3U roerben. So !am es, ba^ bas preufeifdie

unb bas ÜDlänbifdje Sind bes Deutfd)orbensritter=(Bebiets

eigcntlid) nur burd) bzn FjeertDeg an ber Küftc von $d)a=

maiten 3ufammenl)ingen, unb biefes Banb roar 3U bünn unb

3U (d)rDad), um tiolanb beim Reid)e 3U Ijoittn, als in ber

3tDeiten i}älfte bes 16. 3al)rl)unberts Huffen, $d)tDeben unb

polen (id) barauf [türsten. ^ro^bem feit biefer 3eit fein

dunerer 3u(ammenl)ang 3U)i(d)en bzn baltifd)en Deutfd)en unb

bem Reid) beftanben l)at, jinb bod) ftarfe IDed}(elbe3iel)ungen

3tx)ifd)en il)nen unb ber beut[d)en Url)eimat lebenbig geblieben,

unb [ie finb Ijerüber wk l)inüber fräftiger, als man im Der-

l)ältni$ 3U ber geringen 3al}l ber Deutfd)en erioarten follte,

bie in bzn brei je^igen ruffifd)en ®ftfeeproöin3en töo!)nen.

Der (Brunb ift ber, ba^ fie fid) aud) nad) bem üerluft il)rer

jelbjtänbigen politifd)en ^err[d)aft, geftärft burd) fortbauernbe

(Ein3el3uroanberung aus bem Reid), übertoiegenb in einer

fo3ialen {^errenftellung erl}ielten unb bie baraus (id) ergeben»

ben (Eigen[d)aften il)res (ri)ara!ters ausbilbeten.

3m (Begenfa^ l)ier3U finb bie üielen UTillionen beutfd)er

Husiöanberer, bie im £auf ber 3cil)rl)unberte in roeitere Jemen
ge3ogen finb, für bie löeiterentroidlung ber beuttd)en 3bzz

(0 gut roie üerloren. öwax im 3nnern oon Rufelanb bilben

bie Deutfd)en ein Kulturelement üon einer geroiffen, roenn

aud) nid)t übermäßigen nationalen £ebens!raft, aber es gel)en

üon il)nen !eine löirlungen meljr auf Deutfd)lanb felbft aus.

3n ben £änbern ber ungarifd)en Krone unb il)ren nad)bar*

gebieten fönnten bie Deutfd)en fid)er ein tragenber Pfeiler
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für öas Bünönis 5e$ ^absburgifd)en (Befamt(taatcs mit bcm

Deutfd)en Heid)c roerben, aber bic f){eraus ent(te!)enbe tDir*

!ung für Un beutfd)en Dol!$geban!en als (Banßcs toürbe 3U*

näd)ft bocf) nur eine inbirefte fein. VOas oon Deut(d)en nac^

Hmerüa gegangen i(t
— man beredjnet Un tEeil ber Be«

oöüerung ber Dereinigten Staaten, ber in Deutfd)lanb ge=

boren ift ober üon Un im £aufe bes 18. unb 19. Ja^r^unberts

bortiE)in ausgetüanberten Deutfc^en abftammt, auf 12 bis

15 nXillionen — bas i(t für bie beutfd)e 3Uz o^ne Rettung

oerloren, oerloren besl)alb, toeil bie übertüältigenbe ITTelir*

3aI)I biefer beut(cf)en (Elemente ben unteren, fulturarmen

$d)id)ten bes ^eimatlid|cn Deut[d)tums entftammte. IDir ^aben

gerabe bie gegenteilige CErfd)einung oor uns, toie bei btn hah

ti[d)en Deut(cf)en. ITtit Husna^me ber politi(cf)en (Emigration

u)äl)renb ber ad|tunbr)ier3iger (Epodje, bie nici)t nur Utaffen«

material, fonbern aud) gei(tige 6röfeen aus Deut[d)lanb nac^

Hmerüa hxa6]k, unb bal)er aud) (ofort beutf^e Per(önlid)*

feiten an fül)renbe Stellen bes ameri!anifcl)en £ebens I)ob,

waren es meijt arme unb toenig gebilbete ITTenfcfjen, bic naä)

Hmerüa l)inübergingen. Dielleid)t fonnte bie(er unb jener

nod) für (i(^ felber bzn (tar!en löirfungen bes angelfä(^fi[d)-

amerüanif^en Kulturlebens einen geroiffen paffioen lDiber=

(tanb entgegenfe^en ; feinen Kinbern aber oermod^te er feine

ber beutfd^en 3bez entftammenben fulturellen (Eigenroerte me^r
oor Hugen 3U l)alten, um fie oor ber fprad)lic^en unb geiftigen

Hmerifanifierung 3U berDal)ren. (Es ift ein unenblid) trauriges

£os, bas bie beutf(f)e Kation in ber (Beftalt i^rer ausge«

roanberten Kinber ge3ogen l:iat Sie liai im rDal)ren Sinn

bes IDortes mit il)nen bas 5^^^ büngen l^elfen, auf bem, als

Sc^öfeling Don (Englanb I)inüberDerpflan3t, ber fraftftro^enbe

Riefenbaum bes angelfä(^fifd)en Hmerifa emporgetoa^fen ift.

Biefe gan3e Umfcl)au ^at uns ge3eigt, ba^ unter allen

2*
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Dölfern 6er IDelt öie Dcutfciien ^ö(^ft ungünftig gcftellt \\nb,

roas bas Derl^ältnis il)rer (Bcfamt3aI)I 3U bemicnigcn (Ecil

il)res Dolfes betrifft, auf 6em öie SoJ^tcnttoirflung ber natto=

nalen 3btt beruht. Dergleid)en toir uns mit ben anbern

Dölfern (Europas, fo finben toir, ba^ bie 5ron3ojen bis auf

einen fleinen abgefprengten Splitter in £ot^ringen reftlos 3U

einer politi[d)en (Einheit 3ufammengefd)Ioj(en finb. Dielleid)t

fönnte man aud) nod) jagen, ba^ bie fran3ö|ifc^ fpred)enben

$d)rDei3er in ä^nlid)em Sinne 5i^fln3ofen finb, oie il)re beut(d)

ober italienifd) rebenben £anbsleute Deutjc^e unb 3taliener.

(Ban3 basjelbe ift bas r)öl!ifd)e Derl)ältnis ^ier nid)t, unb nod)

röeniger bei ben IPallonen. Diefe bilben ni(^t einen burd)

ge[d)id)tlid)e Dorgänge oom fran3öji(d)en Körper losgelöften

ur(prünglid) fran3öji(d)en Stamm, roie bas bei ben Dlamen

unb tlieberlänbern bem Deut[ci)tum gegenüber ber 5^^ i|t,

fonbern [ie finb eine eigne romanifd)e Ilation, bie fi(^ erft

oom 17. 3al)rl)unbert ah fprad)lic^ unb fulturell bem be«

nad)barten unb na^e oerroanbten 5^QTi3ofentum angeglid)en

l}at Selbft aber roenn man bie gan3e Beoölferung bes fran=

3öfifd)en Sprachgebiets in ber Sd}roei3 toie in Belgien ber

Haffe nad) als S^^^sof^n betrad)ten tüollte, roas roie gefagt,

faum möglid} ift, fo roürben roenig über brei lUillionen Si^a"'

3ofen aufeerljalb 5r^n^reid)s leben. Das toäre immer nod}

ein feljr oiel günftigerer Sianb, als bei uns. ITid)t mit*

geredjnet toerben fönnen bie sroei ITlillionen fran3Öfif^er

Kanabier, bie 3iDar il^re Spradje unb i^ren Dol!sc^ara!ter

bemal)rt I)aben, im übrigen aber fid) oollftänbig als (Em

geborene Kanabas unb o^ne Sentiments für bas fran3öfifd)e

HTutterlanb geben.

Ruglanb l}at bisl)er innerl^alb feiner ftaatlid)en (5ren3en

ctroa Dier ITlillionen Kleinruffen, bie fogenannten Rutl^enen,

in 6ali3ien, ber Bufotöina unb Ungarn, uermi&t. 5al)lcnmä6ig
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fällt bicfes Defialt gegenüber 6er immcnfcn ntaffc 6cs Hu||en=

tums in Rufelanb !aum ins (Beroic^t. Die 3talicner finb es,

bie bas S^lagmort von ber „Italia irredenta", bem un=

erlö[ten 3talien, erfunben Ifahen. Sie red)nen ba^n tDelfd]*

tirol unb bas ©ebiet von Crieft, bic 3U (Dfterreid) gcl)ören.

Sie 3äl)ren merfroürbigertoeife nic^t ba^n SaDoi}en, tTi33a unb

Korfüa, bie S^^infreid) anneftiert ^at. Unter ö[terreid)ifc^em

3epter leben nid)t gan3 eine Utillion 3taliener; unter fran*

3öfifd]er f)err((^aft, einfcfjliefelii^ Korfüa, ungefäl)r ebenfoüiel.

(Gegenüber ben 35 UTillionen (Eintt)o!)nern bes Königreid|s

ma(^t bas 3ufammen nur roenig über 5 pro3ent aus.

Spanien unb Portugal finb oöllig gefd|lo(fene ttational«

ftaaten, bie in (Europa überl)aupt feine Hnge^örigen i^res

Doüstums aufeer^alb i^rer poIitifd|cn ©ren3en unb unter

frember I)errf^aft 3ä^Ien. Dagegen Ijahtn beibe Dölfer große

€o(i|ternationen jenfeits bes 03eans gegrünbet, unb in btn

früf)eren Kolonien Spaniens, auf btn Philippinen unb Puerto

Rico (Kuba ijt Hepubli! unter bem Proteftorat ber Dereinigten

Staaten) leben insgefamt nur einige 3el)ntaufenbe rDir!lid)er

Spanier in einer fremben Staats3ugel)örigfeit.

Don (Englanb enblic^ ^aben roir f^on 3ur (Benüge ge«

fprod)en. (Es gibt überhaupt nirgenbs auf ber IDelt einen

(Englänber, ber nid}t Untertan bes Königs öon (Englanb roärc.

(Ebenfo fönnte es nur 3U btn feltenften Husnal)men gel)ören,

ba^ einem (Englänber, (ei es unter toeldien Umftänben aud)

immer, fein nationalgefül)l ahlianbzn !äme. (Etroas anberes

ift es natürlii^ mit bzn Coc^ternationen, bie fi^ aus bem

politifcfjen (Englänbertum heraus gebilbet l)aben ober fid| 3U

bilben im Begriff finb. Der Kanabier, ber Huftralier, ber

englifd) rebenbe Sübafrifaner
—

fie finb nid)t mel)r in bem*

felben Sinne (Englänber, toie ber (Englänber in ber J)eimat

ober in btn Cropenfolonien, roo er als Beamter, Solbat, Kauf=
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mann nur üorüberge^enben Hufent^alt nimmt. Die boben=

[tänbigc (EintDur3elung in einem überfeeifc^en Sieblungsgebiet

unb bas bort rafd) oor \\6) ge^enbe löad)stum ber KoIoniften=

beoöüerung bringen im Derein mit bem frei^eitlid)en (5runb=

\a^ bes angel(äd)fifd)en $elf=(BoDernment oert^ältnismäfeig

id)nell üöl!i[d)e Ileubilbungen 3uftanbe, bie anfangs nod) gan3

nat)e Derrr)anbtfd)aft mit bem Stamme 3eigen, aus bem [ie

entjproffen jinb, allmäl)lid) aber |id) oerfelbftänbigen muffen.

Das ift fein politifd)er KröfteDerluft für bas HTutterlanb,

roeil ber Kulturin{)alt ber nationalen 3bee in bie tteubil=

bungen übergel)t unb in il)nen lebenbig bleibt, aud^ toenn

politifd)e tErennungslinien entftel}en.

Das Deutfd)tum ift alfo unter allen Dölfern ber IDelt

am fd)tt)erften burd) bie Hbfpaltung vieler feiner Hngel)öri=

gen Don bem Staatsroefen gefd)rDäd)t, in bem bie ntel)rl}eit

ber Hation il)re politifd)e (Einigung gefunben !)at. Hufeer

ber ftaatlid)cn $d)eibung gel}t aber nod} bie religiöfe burd)

unfer Dol! l)inburd), unb man fann fid) nid)t baoor oer-

fd}liefeen, ba^ aud) fie für bie Kraft unb (Enttöidelungsfülle

bes beutfdjen (Bebanfens ungünftig mirft. (Es ift feljr fd)roer,

namentlid) je^t, roo bie innerlid)e (Einigung gan3 Deutfd)*

lanbs burd) ben Krieg in fo überroältigenber IDeife fid) offen=

bart Ijat, über biefe Saäl^ 3U fpred)en, ol)ne unfere !atl)o=

lifd)en Dolfsgenoffen 3U oerle^en. IDir oertrauen aber bar=

auf, ba^ aud) ber !atl)oIifd)e £efer felbft nid^t ben $d)atten

einer Hbfid)t nad) biefer Seite l)in bei uns argtoöl)nen roirb,

roenn mir barauf l)inrDcifen, ba^ bie !atl}olifd)=!ird)lid)e

3btz gerabe in il)rer l)öd)ften, Dollfommenften Husprägung
einen 3ugleid) geban!lid)en unb gefd)id)tlid)en IDiberfprud)

gegenüber ben nationalen 3btahn enthält.

löir roiffen unb finb glüdlid), ba^ aud) aus btn beut=

fd)en Katl)oli!en htb^uknb^ 5ül)rer unferer politifd)en (Ein--



23

^eitsbctDegung ^eroorgegangen finb. ntänner vok 6er Bar)«

rifd)c nttnifterpräftbent unb fpätere Reic^sfansler Surft

^oI)enloI)e gel^ören f^tftorifcf) 3U bzn bebeutfamften Dcrtre=

tern bcs beutfcf)en (Bebanfens. (Ebenfo lägt es bie !atI)oIifd)e

Partei innerl^alb ber beutfc^en Dolfsoertretung an nationa«

lern IDoIIen unb J)anbeln nic^t fel)Ien. So fräftig aber unb

[0 glücElid) bie
5o^9^i^i^,ii9^^it

einer 3bzz burd) bzn (E^a=

ra!ter ber Per[önlicf)!eiten unb bie politifd)e (Einfi(f)t ber Par=

tei unter Umftänben forrigiert roerben !ann, fo laffen jid)

bo6) nid)t alle IDirfungen, bie aus bem inneren XDefen eines

großen Prin3ips entfpringen, auf biefe töeife aufgeben. 3um

Dafein ber fatl)olif(i)en Kird)e gef)ört aud) ber (Bebanfe bes

Unioerfalismus, ber in geiftlid)er Be3iel)ung feine Döl!er*

gren3en fennt. Die !at{)oIifd}e Kirche ift imftanbe, aus ben

oerfcfjiebenften (Brünben bem Hationalgebanfen 3ugeftänbniffe

3u machen, ja \i}n 3eitrDeilig 3U pflegen, unb ber cin3elne

Kat^oli! barf fid) mit 5^9 unb Rec^t alle Hn3n)eiflung fei^

ner nationalen Dollroertigfeit verbitten. Durc^muftern roir

aber bie lange Rei^e ber !irc^lid)=!atl)oli(cf)en Hutoritäten

oon ber Civitas Dei bes Huguftinus über €l)omas von

Hquino bis 3U ben Siatukn bes 3gnatius öon £oi)ola unb

barüber hinaus, fo finben toir überall beftätigt, ba^ ber natio=

nalen 3btz unter ben Kräften ber fittli(f)=religiöfen (Er3iel)ung

bes lTtenfd)engefd)led)tes feine roefentlid|e pofitiöe Bebeutung

beigemeffen toirb. tlidit feiten roirb fie fogar gerabe3U als

fdjäblid) abgetöiefen. So nennt ber Orben ber (Befellfd)aft

3efu unter ben Dingen, bie für feine Hngel)örigen nid)t Dor=

l)anben fein bürfen unb bie buri^aus 3U betämpfen finb, auäi

bas (Befül)l ber nationalen Sonber3ugel)örig!eit. 3m (Begen-

fa^ ba3U finb toir ber Über3eugung, ba§ bie Derfümmerung
bes nationalen 3bealismus aud^ bie fittlid)e £eiftungsfäf)ig=

feit eines Dolfes im gan3en fc^äbigt. Damit foll nic^t jenem



24

barbarit(f)cn unö !utturfem6li(f)cn 3errbil6 bcs DoIEsbeiDußt«

fctns, bas überall bort fic^ einftcllt, roo bic nationale 3btt

aus bcm tEempel flürf)tete unb ftatt iljrcr bie nationale pi)rafe

einsog, ein £ob gefungen roerben. Die Dölfer aber unb

bie lTtenfd)en leben nun einmal in fittlid)er Beaie^ung baoon,

rüofür jeber einselne 3U fterben bereit ift, unb roenn Dol!s=

tum unb Daterlanb im Kreife ber (Büter 3urürfgeftellt u)er=

6en, für bie uns unfer (Beujiffen bie Pflicht 3ur Selbftaufopferung

t)or(d)reibt, fo fann bas nid)t ol)ne Solgen für btn nationalen

(Bebanfen überl)aupt bleiben.

Da3U fommt, ba^ ber Katl)oli3ismus bei allen Dölfern,

aud) beim beutfd^en, an eine über ben Dölfern ftel^enbe,

augerbeutfdie perfönlid)e ®eu)alt gebunben ift. Der Papft

freilid), fagen un(ere !atl)oli[d)en Dolfsgenoffen, mag er aud)

jenfeits ber Hlpen rDol)nen unb !ein Deutfd)er jein, roirb

bod) ol}ne Hü(![id)t auf feine menfd)lid)e 3ugel)örig!eit nur

als bas gemeinfamc (Dberl)aupt ber Kird)e unb als $tatt=

f}alter dl^rifti auf (Erben öerel^rt. Das ift bem (Bebanfen nad)

rid)tig. 3n löirflid)feit aber ift bas Papfttum eine IDürbe,

bie feit 3öl?rl)unberten nur innerljalb bes romanifd)en, na=

mentlic^ bes italienifd)en Dolfstums oergeben roirb. Praftifd)

fann bas nid)t ol)ne Solgen für ben beutfd)en (Bebanfen in

ber IDelt bleiben. Der le^te beutfd)e Papft toar ber nieber=

länber i}abrian VI. (1522—1523). Seitbem ift alfo bie

päpftlid)e IDürbe eine <Einrid)tung, burd) bie ein Husfd)ufe

ber italienifd)en Bifd)öfe, unter einer monard)ifd)en Spi^e

unb mit Unterftü^ung f)in3ugetDäl)lter Dertreter ber nid)t=

italienifd)en Katl)olifen, bie Kird)e regiert. Ilatürlid) ift ba^

neben nod) eine Sülle anberer religiöfer unb politifd)er 3been

roirffam. So l)od) man aber biefe aud) insgefamt einfd)ä^en

mag, fo bleibt bod) als ^at\a<i\t beftel)en, ba^ in ber Papft=

l}errfd)aft ber romanifd)=italienifd)e (Einfd)lag gerabe roegen
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öer inneren (Bemalt einer jeber nationalen 3b^^, 6ie \\d) and)

boxt geltenö mac^t, wo man fie berDufetermafeen austreiben

tDÜl; nid)t nur beiläufig unb gelegentlid) mitroirft, fonbern

fräftig unb bauernb.

Das BetDufete ift ^ier ebenfo von Bebeutung, mie bas lln=

betDufete. IDcil bas Papfttum nur 3talienern 3ugänglirf| ift,

unb u)eil fein Deutfd)er Papft toirb, mug and) bas päpft»

li(f)e Regiment in ber Kir(i)e, toenn nid)t im antibeutf^en,

fo bo^ im ni^tbeutfcE)en Sinne einen befonbers gefärbten Qilia^

rafter erhalten. Das liahzn von unter bem le^toerftorbenen

Papfte and) ba gefe!)en, tüo fid) feine Bemül^ungen 3ugun:=

jten ber unioerfalen päpftlid)en ntaditoollfommen^eit gegen

getoiffe, uns erfreulid)e, toeil nationalpolitifd) mirfenbe Be=

[onber^eiten innerl)alb bcs beutfdjen Kat^oIi3ismus ri^teten.

IDir fönnen unmöglii^ unfere Hugen bauor oerfd^liefeen, ba^

bie beutfc^en Kat^olüen in einem Konflüt 3U)ifd)en i^rem

n)un(d)e nad) allgemein geiftiger unb beut[(^=innerpolitifd)er

Selbftänbigfeit unb bem Beftreben Roms ftanben, bie(e $elb=

ftänbigfeit aus3ulöfcf)en. Xiid)i unmittelbar, aber mittelbar

^anbelte es (id) bei biefem Streit and) um bzn beutfdjen natio=

nalen (Bebanfen.

(Es ift alfo falf^, röenn man bzn Unterfcf)ieb ober ben

(Begenfa^ 3rDif(f)en Deutfd)en eöangelifd)en unb !at^olifd)en

Befenntniffes auf bie (5laubensle^re im engern, unmittelbar

religiöfen Sinn bef(f)rän!en unb oon ^ier aus bie (Einroirfung

bes Katl)oli3ismus auf bas HTa& oon Eingabe beftreiten roill,

bas bem einen unb bem anbern Ceil als (ban^tm gegenüber
ber beutfd)en 3bte mögli^ ift. (Es gibt feinen neutralen, fon=

bem es gibt nur einen römifcl)en Katl)oli3ismus ;
too and)

immer im £auf ber Ja^r^unberte nid)t=römifci) gefärbte tat^o^

lif(f)e Regungen aufgetaud)t finb, Dom bi)3antinifd]en Sdjisma

bis 3um (Ballüanismus unb Hlt!at^oli3ismus, ba finb fie pon
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ber römifc^en Ktr^e, too t^rc Kraft ausreiste, mit (Bemalt

nie5ergefd)Iagcn, unb roo fie nid^t ausreichte, abgeltoßen tDor»

ben. Die beutf^en Kat^olüen [inb alfo nid)t nurHnl)änger
einer be(timmten Hrt, an göttli^e unb menf^Ii^e Dinge

3U glauben, [onbern fie finb auc^ Hnge^örige einer um=

faffenben gei[tlid)en ©rganifation, bie il}ren 3entral[i^ aufeer=

^alb Deutfd)lanbs Ijat, beren Derroaltung gan3 überu)iegenb

in nid)tbeut|d)en J}änben i[t, an beren Spi^e Deut|d)e über*

I)aupt nid)t mel^r gelangen unb beren geiftiges Prin3ip bie Der«

neinung bes (Eigenroerts ber nationalen 3bez mit in fic^ [^liefet.

IDenn man fid) bas alles oergegentoärtigt, fo lann man nur

barüber (taunen, roieoiel IDiberjtanbsfraft im nationalen Sinne

unfere fatl)olifd)en Dolfsgenoffen [ol(^en (Einroirfungen gegen=

über fid) beiüaljrt l)aben. Hber es leud)tet aud) ein, tüie

unmöglid) bie Bel)auptung ift, ba^ gar feine (Eintoirfung

ftattfänbe. Um nur ein gan3 am äußeren Umfreis bes (Be=

banfens liegenbes pra!tifd)es Beifpiel l)eran3U3iel}en : roeld)

einen üerfdjiebenen IDert für ben Hufftieg unfrer nationalen

3btt l)at ber !atl)olifd)e unb ber eüangelifdje geiftlid)e Stanb !

Der !atl)olifd)e Klerus ift rr)äl)renb einer beftimmten periobe

ber beutfd)en (Befd)id)te ber alleinige Cräger ber Kultur unter

ben Deutfd)en gemefen. Hber biefe Seit liegt toeit ^nxüd.

Seit unfere Kultur fid) oon ber Kird)e befreit l)at, l)aben

Priefter3ölibat unb ©rbensroefen HTillionen unb Hbermillionen

üon ITTännern, bie als ein3elne für fid) perfönlid) 3U l)öl)erer

Bilbung unb Sd)ulung emporgeftiegen roaren, burd) bie er=

3rDungene (El)elofig!eit ba3U oeranlafet, für bie oufunft bes

Dolfes unfrud)tbar 3U bleiben, benn an il)ren Hufftieg !onnte

fid) feine tüeitere 5olge gel)obener (Befd)led)ter fnüpfen. IDie

grofe ift bemgegenüber bie Bebeutung bes er)angelifd)en Pfarr*

l)aufes für bie (Erl)ebung ber, in ber ^iefe bes Dolfes oerborgen

entl)altenen getftig=f ittlid)en (Eü(^tigfeit an bie fü^renben Stellen
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geroefenl Huf 5er fat^oltfdjen roic auf 5er eDangeltfd)en

Seite ift bas geiftltci^e $tu5ium 5asienige, 5ur^ 5as fid) 5em

unbemittelten, aber begabten So^n Heiner £eute am e^e(ten

5er (Eintritt in 5ie gebil5ete 0berf^id)t 5es Dolfes ermög=

Ii(i)t. IDäl)ren5 aber beim !att)oIifdjen priefter 5iefer Hnfang

5es Huffteigens jugleid) 5a$ (En5e 5es Dorganges bil5et, brau«

^en tüir nur an all 5ie Itamen fü^ren5er gei(tiger (Sröfeen

5er 5eutf(^en tlation 3U erinnern, 5eren Präger in eüangeli«

fd)en Pfarrl)äufern geboren o5er in toeiterer 5o^9^ Pfarrers«

nad)!ommen getoefen fin5.

IDir faffen alfo 5ie Be5eutung 5er tCatfad)e, 5afe faft 5ie

^älfte 5er Deutfc^en in un5 um Deutfd)lan5 5em Kat^oIt=

3ismus angehört, 3ufammen un5 fagen: 5ie aus 5er !att)o=

lij(^en (Brun5anfd)auung un5 5er E)errfd)aft 5er römifc^en

Kurie folgen5en IDirfungen tragen in einer 5em ein3elnen

Kat^olifen !aum betoufeten, meiftens 5urc^ 5en natür=

liefen Crieb 5es nationalen (Empfin5ens aud) glüdlid) db=

geroe^rten, aber trofe5em 5urd) 5ie unen5lici)e Summierung
5er Sötte u)ir!famen lDei[e 5a3U bei, 5ag auf 5er !at!)olifd)en

Seite unferes Dolfes 5ie (Defamtleijtung für 5en Sorttd)ritt

5er 5eutfd)en 35ee oer^ättnismäfeig geringer ausfallen mufe,

als auf 5er eoangelifdien. Der Kat!)oli3ismus roirft im gan=

3en als J}emmung 5agegen, 5afe 5ie natürliche Bereitfd)aft 5es

HTen(d)en 3ur Betätigung nad) 5er i5ealen Seite l)in (id)

im gegebenen 5attß ^^^ fdjarfen Ausprägung 5es nationa =

len 35eals 3UU)en5et. €r mag 5afür an5ere an |id) roertooKe

Kräfte leben5ig madjen, aber 5iefe fül)ren 5ann in eine

an5ere Hid)tung, als in 5ie nationale.

Bei all 5em fin5 töir nod) gar nidjt auf 5ie Sd)ä5en

eingegangen, 5ie aus 5er religiöfen 3erfpaltenl)eit 5es

Deut(d)tums infofern l)eröorgegangen fin5, als 5ie Derjd)ie=

5enl)eit 5es Befenntniffes fein5lic^e (Begenfäfee 3tDi|d)en 5en
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Befcnrtcrn felb[t cr3cugtc unb nod) er3cugt. 3ft es nötig,

an ben Dreifeigjä^rtgen Krieg 3U erinnern unb an bie Sdjtoä»

(f|ung, bie Deutf(^lanb burd) ben gegenfeitigen Kräfteoer'

braud) oon Proteftanten unb Kat^olifen aud) o^ne ben he^^

roaffneten Kampf bcr Parteien bis ^eute erleibet, unb an

alle SolQ^n, bie aus ber Umfefeung ber religiö[en nteinungs»

Dcrfd)ieben{)eit in politifci)e Heibungsmiberftänbe für unferen

Sortf(f)ritt im gan3en entfte!)en? IDer bie !atf)olifd)e poIe=

mif gegen ben proteftantismus !ennt, begegnet in il)r allers

bings ber umgefe!)rten $d)Iu6folgerung, monad) nid)t bie

Kat^olifen, fonbern bie prote(tanten baburd), ba& fie bie

Urheber ber großen Religionstrennung im 16. 3a^r!)unbert

getoefen feien, aud) mit ber Derantroortung für alle bar=

aus entftanbenen $d)äben bclaftet erfd}einen. Diefe Bel)aup=

tung ift fd)on aus bem (Brunbe nid)t l)altbar, raeil bie Re=

formation urfprünglid) nid)ts anberes mar, als eine So^^'-

er[d)cinung innerl^alb ber fatl)olifd)en Kird)e, Ijeroorgerufen

büxä) ben immer (tärfer anroad^fenbcn innern löiberftanb

hzi bzn Katl)oli!en germanifd)en Stammes gegenüber bem

römifd)=fremblänbifd)en (Element im fatl)olifd|en Kird)entum.

Dicfes trug in erfter £inie bk $d)ulb an btn HusrDüd)fen,

bie 3ur Spaltung führten. Der proteftantismus als !ird)en=

trennenbe unb fird)enbilbenbe nTad)t l^at ben großen geiftigen

S^eibungspro3e&, in bem bas Ittittelalter 3ur IIeu3eit fid)

iDanbelte, lange nid)t erfd)öpft ober htenbtt, fonbern er ift

nur ein Stücf in ber (Entroicflung bes (Befamtgeiftes unferer

Raffe Don ber (5ebunbcn!)eit unter bie Hutorität bes Dog*
mas 3ur 6ebunbcnl}eit unter bie Hutorität bes urteilen»

ben (Beroiffens. Bei biefem mit ber ITotmenbigfeit eines ttatur»

pro3effes eintretenben Dorgang f)aben bie (Bermanen, unb

unter il)nen loieber bie Deutfd)en, bie 5ü^rung übernommen;

unfer Unglüd loar nur, ba^ ber Rig nid|t glatt 3rDifd)en
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(Bermanen unb Romanen, fonbcrn mitten burdj bas Deutf^=

tum ^inburd^ging.

löir l^aben bie äufeere ücrftümmelung unb bie religiöfe

Spaltung bes Deutfi^tums als bie beiben f^roeren Stäben

aufgeseigt, burd) bie mir bzn anbtxn großen Döüern gegen»

über bei ber Hufgabc beeinträ(^tigt roerben, unfere nationale

3btz 3U entfalten unb burc^3uje^en
— benn auc^ ürdjlid}

religiös erfd)einen bie (Englänber, bie S^^^^Bofen, bie Rujfen,

bie 3taliener, unb ebenfo jenfeits bes ®3eans bie Hmeri*

faner, uns gegenüber burd) i^re größere (Einljeit weit im

Dorteil. Könnten loir es i^nen in be3ug auf Jene (Drunb«

öorausfe^ungen für bie €ntu)ic!lung nationaler Dolfsfraft

annä^ernb gleid)tun, fo toürbe unfere löagfd)ale im Der=

^ältnis 3U ber ber anbern [i^ plöfeli(^ 3U unferen (5un(ten

(en!en.

3mmer nod) finb roir aber nii^t am (Enbe in ber Huf*

3äl)lung ber Dinge, bie uns 3ur $^rDäd)e unb barum inbireft

ben anbern 3ur Stärfe ausf(^lagen. 3ebes Dol! ift im Der*

^ältnis 3U feinen RTitberDerbern mit feinem fi^liefelidien (Er*

folge innerhalb ber 6efd|id)te baoon abl)ängig, roann unb

unter roelc^en Umftänben es 3uerft ba3U gelangt ift, feine

oollc Kraft nad) äugen ^in 3U fammeln, unb in roelc^em

Vila^z bei i^m innere Krifen !raftDer3e^renb roirften. IDie

oeruDüftenb in biefer lefeteren Be3ie^ung bie Religionsftrcitigfeiten

ber Deutf(^en gemefen finb, rourbe f(f)on erroä^nt. tloc^ fd^merer

finb roir bur(^ bie übermäßig lange Dauer bes nationalen (Eini^

gungsoorganges im Derglei^ 3U unfern Xtadibarn gefd^ä»

bigt. Hur bie 3taliener, bie noä) ben oollen Beroeis bafür

3U erbringen ^aben, ba^ fie unter bie grofeen Dölter ber

(Begenroart gehören, Ijaben erft mit uns 3ufammen, aber

grünblid)er als roir, bas 3iel ber politifc^en (Einigung i^rer

Kräfte erreid)t. (Englanb, 5^^^^^^^^/ Ru&lanb finb uns meit
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Doraus. Hud) iDenn man Rufelanb aus ötefem Dcrglcic^ aus=

|(f)eibet, fo bleibt bo6) bas Bcifptel öer (Englänbcr unb 5^^"=

3ofen übrig, bamit roir baran lernen, rDeld)e nieberbrütfenbe

Za\t jener grofee S^^^er unferes (Befamtd)ara!ters als Dol!,

bie $ucf)t 3ur 3erfplitterung, uns oon ber Dergangen^eit I)er

für bie öorroärtsftrebenbe (Begentoart aufgebürbet ^at.

Hllerbings bürfen toir babei md)t bas heutige fran=

3öfi(cl)e unb bas l)eutige beutfd)e Dol! gegeneinanber !)als

ten, benn Sranfreid) erfjielt |id) burd} feinen alten Reid)tum,

burd) bie Sülle ber Talente, bie il)m bie Demo!rati(ierung

(eines politifd)en £ebens lieferte, unb burd) bie nationale

(Energiequelle ber ITieberlage von 1870/71 bis je^t nod)

auf einer ^öl}e, bie es nidjt bel)auptet l)ätte, roenn aud)

nur einer jener brei S^^^o^en fel)lte. Die löur3eln feiner

Kraft l)at bas fran3öfifd)e Dol! aber felbft oergiftet, als es

befd}lofe, ünberarm 3U fein. Don ba an, voo feine natürlid)e

Dol!sr)ermel)rung aufl)örte, 3el)rte 5ran!reid) üon feinem Ka=

pital. löas bie S^-f^^Sofen treiben, ift moralifd^e Hnleil)eir)irt=:

fd)aft ber gefäl)rlid)ften Hrt. Sie borgen unb borgen bei

bem Sonbs an inneren Dermögensroerten, bzn il)nen iljre

gefd}id)tlid)e Dergangenl)eit l}interlaffen l)at, aber roeil il)nen

nid)t genug Kinber 3urDad)fen, lann bie Derroenbung jener

Hnleil)ebeträge nid)t als Hnlage in roerbenben IDerten, fon=

bem nur als DermögensDer3el)rung ol)ne (Ex\a^ betrad)tet

tDerben. IDenn jemanb öon unferer älteren Generation, ber

1870/71 als Solbat in S^'^nfrei^ roar, bie Stäbte l)eute

rDieberfiel)t, bie er bamals betrat, fo erfd)üttert il)n unroill=

fürlid) bas Bilb bes Stillftanbes, bas feinem Huge fid) bax>

bietet: biefelben i}äufer, Strafen unb piä^e, berfelbe Um^

fang bes lDeid)bilbes je^t mie faft Dor einem l)alben 3al)r=

l)unbert! IDir in Deutfd)lanb mit ber gen^altigen 3una!}me

unferer großen unb mittleren Stäbte, mit ber reigenben €nt=
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tütcflung unferes Dcr!cl}rsu)efens, mit bem Hnfc^tocllen un=

(ercr proöuftion an (Bütern unb tltenfd)en, tonnen uns fo

ctiüas faum noc^ oor(teIlen. Das ift bas äußere Bilb bes

Hn^altens auf bem IDege ber nationalen (Entroidlung ;
im

3nnern aber gef)t bas Doppelgefpenft bes fran3Ö|ifd)en V}a\i\ts

um: bie S^^^^ ^^^ bem Kinbe unb bie Derberblid)c £ebens*

üerfid)erung, bie bem normalen nad)!ommenpaar mit ber Rente

bes (Elternpaares in bie IDiege gelegt toirb. Daburd) ertoädjft

Don Jugenb auf im fran3Ö(ifd^en Dol! jene faft= unb traft«

lofe £ebensauffaf[ung, bie ben ibealen Dafeinsin^alt für ben

einseinen barin erblicft, ba^ il)m ber Kampf ums Dafein

erfpart bleibe. Diefe moralifcfje S^^Q^ ^^s Sroeiünber«

fr)[tems ift nod| fd)limmer, als ber bloß 3al}lenmäfeige $till=

ftanb ber Beoölferung.

Huf ber i)ö^e il)rer Kraftleiftung finb bie S^^Q^Sof^TT roäl)*

renb ber sroei Ja^r^unberte oon £ubroig XIII. bis 3U Xta=

poleon I. getoefen, unb biefe periobe ber fran3Ö(ifd^en (Be*

(d)id)te müf(en roir gegen unfer bamaliges (Elenb fjalten, um
bie Überlegenheit 3U töürbigen, bie aus ber 300 3al)re cor

uns erfolgten ftaatlid)en (Einigung 5i^an!reici)s floß, tiad)«

bem biefe gefd)el)en tüar, fticg bie fran3öjifd)e ntadjt auf bem

Seftlanbe öon (Europa beinal)e bauernb. 5^^^^^^^^ ft^^^

nad) allen natürlid)en Dorausfe^ungen für bie (Entfaltung

politifd)er Starte raeit an ber Spi^e ber romanifdjen Dölter,

unb es tonnte btn erften pia^ in (Europa erringen, toeil bas

an fid) fd)on bamals ftärterc beutfd)e Dolt ftaatlid) 3erfplit=

tcrt unb balb genug and) tonfeffionell 3erriffen toar. I)ätte

Deutfd)lanb gleid)en Sd^ritts mit 5^^antreid) bie (Einigung er«

reid)t, fo toäre bamit 3al)r^unberte frül)er im fjersen (Euro=

pas ein politifd^=nationaler Körper oon fold)em Sdiroerge*

tDid|t unb folc^er Hnsie^ungstraft entftanben, ba^ bie Dor*

l)errfd)aft 5rantreid)s unb ber fransöfifdien Kultur fid) nie
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^ättc Derroirflid^en tonnen. Diefen unerme6li<^en öorjprung

6cr 5^^on3ofen l^abcn roir doII 3U foften befommcn: burd)

!riegcri[^en Drud unb öurc^ öic Überfci)memmung unfercs

Kulturlebens mit öem fran3Ö(if(^en $(^aum bes 18. 3al)r*

I)unberts, tDäl)renb bas beutf^e IDe(en bamals faft als Bar«

barei era^tet rourbe. Dur^ ein (Bef^icf, beffen innerer llr=

fprung für uns tro^ aller öorgebrai^ten (Erflärungen nod^

3U bzn Hätfeln im IDerben unb Derge^en ber Dölfer ge*

^ört, ((feinen bie 5ran3o(en je^t aus ber 3al)l ber lDelt=

nationen ausf(^eiben 3U follen, unb man !ann ba^er Diel=

lei^t fagen, ba^ bie (5efd)id)te [elbft unter bas, roas fie

traft il^res frül)eren Dorfprungs uns l)aben antun bürfen,

einen Strid) ge3ogen l)at.

Dergleid)en mir unfer $d)idfal als (Befamtnation mit bem

ber 5ran3ofen unb (Englänber, (0 [e!)en tüir, iDie bie (Ent=

u)icflung bes Deut[(f)tums unb mit il)m bie beutfd)e 3bzt

l}äikn fort(d)reiten fönnen, toenn wn ebenfo frü^ 3ur natio=

nalen (Be[d)lo[fenI}eit gelangt roären, toie unfere Dettern. Das

fommt nad) 3U)ei prin3ipiell Derfdiiebenen, einanber aber fe^r

naf)e bebingenben Seiten l)in 3um Husbrud. Die eine Seite

i|t bie materielle. (Englanb Ijat feine 3nbuftrie, feinen i}anbel,

feinen Reid)tum, feine Kolonien, fein gan3es IDeltreid) mit

all ben Klammern, bie es 3ufammenl)alten, grünben fönnen,

röäl)renb roir auf jebem ein3elnen biefer £ebensgebiete in

öollfommener 0{}nma(^t unb im Derfall ba^inlebten. Deutf^=
lanb gehörte früher einmal fd^on 3U bzn rDol)ll)abenbften unb

gerDerbemäd)tigften £änbern (Europas; oiellei^t roar es um
bie UTitte bes 16. 3a^r^unberts, roenn man ni^t allein auf
btn baren Kapitalumlauf, fonbern auf bie (5efamtl)eit bes

Dolfsoermögens fie^t, bas reic^fte. (Ban3 o!)ne Sroeifel ftanb

es in inbuftrieller Be3ie^ung an ber Spi^e ber bamaligen
Kulturtoelt. (Ein 3a^rl)unbert fpäter töar bas alles geftürst
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unb in |cin (Begenteil i)crfe!)rt
—

gcrabe 3U öcr Seit, als

(Englanb ben crften Huf(tieg 3U (einer I)eute erreid)ten f}öt)e

begann. IDären toir politifd} ein einiges Dol! geroorben, ftatt

uns bis 3ur i)offnungsIofig!eit 3U serreifeen unb 3U 3ers

[tü(!eln, fo iDäre es aud) für uns ein leid)tes getüefen, mit

ben (Englänbern S&ixiti 3U galten.

Hm Husgang ber er(ten napoleonif^en ära liegt Deutfd)=

lanb Döllig oerarmt ba. Kaum ba^ t)ier unb ba ein beutf^es

$d)iff bie S^txgge eines beutf^en £anbes, bürftig unb fa|t un=

befannt, an entfernteren (Bcftaben 3eigt. J}ier unb ba gibt

es be(d)eibene Hnfä^e einer 3nbu[trie, aber [ie finb roinsig

gegenüber bem (Beroerbe (Englanbs, felbft 5^^cin!reid)s. Ka-

pital ift in beutf(^en £anben fo gut toie nirgenbs DorI)anben.

IDo aud^ ber Deutfd)e jenfeits bes lUeeres l}in!ommen mag —
nirgenbs begegnet i^m Hdjtung, l)ö(^ftens {)erablaffenbes VOolih

löollen gegen ben armen Vtxwanbhn unb fräftige Husnü^ung

feiner burc^ feinerlei Selbftberoufetfeift geabelten 5äl)ig!eiten.

(Es ift bie Seit, wo jenes IDort com Deutfd^en als Dom „Kultur*

bünger" in (Bettung tritt. Unb bei all biefer Kläglid)!eit

unferer äußeren Derl)ältniffe gab es fd)on bamals fein 3rDei=

tes Dolf in gan3 (Europa, bas ben Deutfd)en an 3al)l gleid)=

gefommen roäre ! IDir befafeen oermutlid) mel)r IlTenfdien

als bie Ruffen, me^r als bie 5'^^n3ofen, oiel mel)r als bie

(Englänber. Cro^bem ftanben toir an politifd)em Können, an

öfonomifc^er (Entroidlung ober auf beiben (Bebieten 3ugleid)

hinter jenen 3urücf. IDeldie getüaltigen materiellen Kräfte

in u)irtfd)aftlid^er Be3iel)ung bur^ ben politifd|en (Einigungs*

Dorgang felbft nur bes größeren tEeils ber Deutfd)en ent=

bunben roorben finb, bas lel)rt uns unfere 3nbuftries unb

i}anbelsgefd)ic^te feit ber (Brünbung bes Reid)s. Itiemanb aber

toirb behaupten toollen, ba^ wiv babur^ ein anberes Dol!

geiDorben finb. IDir finb nad) unferer nationalen Begabung
Dcutldfgebanlc 3
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biefclbcn Deutfd)cn geblieben; bie roir im 18. unb bie toir

im 19- 3a^r^unbert waren, aber bas beroeift, mit toie fur^t»

barem (Erfolge toir in ber 3tx)i[c^en3eif gegen uns felbft ge«

tDütet ^aben.

Hun ^aben löir in einem ITtenj^enalter Sortfc^rittc ge»

ma6)t, bie nad) aufeen ^in ben (Blauben ermeden muffen,

ba^ ein Ja^r3el)nt für uns I}inrei^t, um ben Dcrluft eines

3a^rl)unberts rDett3umad)en
— aber toirb uns babei nid)t

bange, roenn roir ben fd)roinbelnb fteil in bie ^ö^e fd)ie6en=

ben, nur auf bem fd)malen (Brunbe bes europäif(^en Deutf^«

lanbs ru^enben Bau ber beutf(^en Dol!srDirtfd)aft Don l)eute

mit ber fo oiel breiteren unb tieferen Deranferung bes angel«

fäc^fifd)en £ebens über IDeltmeere unb Kontinente ^in Der=

glei(^en? f)ier lauert ber Hbgrunb, in ben unfere neue (Bröfee

ujieber ^inabgefcf)Ieubert werben fann, wenn wir fie nid)t

burd) Pfeiler aus befferem Stoff als (Eifen unb 6olb ftüfeen.

Damit aber finb wir bei ber ni^t ernft unb nid)t fd)wer

genug 3U nel)menben (Eatfad)e angelangt, bafe es feineswegs

nur jene äußeren Dinge finb, Kapitalreid)tum, Kolonialbefife,

$eel)errfd)aft, inbuftrieller i}od)ftanb u. bgl., auf benen bie

Iöeltmad)t bes Hngelfad^fentums berul}t, fonbern bafe biefen

wägbaren unb 3ä^lbaren Größen auc^ ein (Erwerb an (EI}a=

ra!tereigenfd)aften, an innerem IDai^stum unb Reichtum ber

angelfäd)fifd)en 3b^^ entfpri^t, ber jenem Dol! mit ben5äl)lg=

feiten aud) ein Re^t gab, nad) ber n)elt^errf(^aft 3U greifen.

Daraus entfte^t für uns bie S^^^Q^t ob fi^ nid)t wäl)renb

ber Seit, bie wir ben Hngelfac^fen gaben, uns 3U über«

l)olen, bem beutfd)en Sinn gewiffe Solgeerfc^einungen unferes

wirtfd)aftlid)en unb politifd)en Kümmerbafeins eingeprägt

l)aben unb mit alten nationalen 5^^!^^^" Derbinbungen ein«

gegangen finb, bie eine (Befa^r für bie 3u!unft bes beutf^en

(Bcbanfcns bcbeuten? 5u ber breifac^en äußeren Bclaftung,
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bie uns öriicft: nic^t öoII 3uftan5e gefommene nationale <E\nU

gung, religiö|c Spaltung, Dcrfpätung unfcrcs (Eintritts unter

bie aftioen löeltoölfer — tritt alfo alsoiertesStütfauf
ber Debetfeitc in ber Bilan3 unferes Dolfstums
bie Summe ber i}emmungen, bie ficf) bem 5ort =

f^ritt ber beutfd)en 3btz infolge ber inneren

ntängel unferes tDefens entgegenftellen: lUängel,

bie, vok töir bereits angebeutet l)aben, 3um Heil angeboren,

3um n^eil aber erft toä^renb ber periobe unferes nationalen

Hieberganges erroorben finb. Die llnterfud)ung biefer S^^Q^

foll uns im folgenben Kapitel befd)äftigen.



ZWEITESMPITEL

Hemmungen oon innen l)er

5ür 6ie Dölfer tDie für bk cin3elnen nTen(d)en gilt glcid)=

mäfeig bk (Erfal}rung, ba^ 6er nu^bare IDert 6cr t{}nen 3U

(Bebote (te!)en5cn Kräfte md)t gleid) t(t ber 3ufammenge=

3äf)lten IDirfung ber ein3elnen 5äl)ig!eiten, fonbern blo^ gleid}

bem Überfd)ufe ber pofitioen über bie negatiöen (Bröfeen. IDie

ITapoleon I. (eine Beurteilung ber lTTen(d)en in bas IDort

3ufammenfafete : um ben löert eines ITtannes feft3uftellen,

müfje man erft feine (Eitelfeit von (einer Begabung fub*

tral}ieren, unb nur mit bem, toas übrig bleibt, bürfe ge=

red)net roerben, (0 (tel)t es aud) mit ben Ilationen. Das

ge(d)id)tlid)e $d)id(al, bas (ie erleben, unb bie teils von bort=

l)er bebingte, teils an (id) Dorl)anbene (Eigentümlid) feit il}res

(Eljarafters bilben Kräfte unb 6egenfräfte in il)nen aus,

unb je nad)bem, roieoiel Kraft mit (ittlid) bejal^enbem Dor=

3eid)en ba3U Derbraud)t töirb, um bie S^^toren aus3ugleid)en,

bie mit bem oerneinenben bel)aftet (inb, bleibt ein großer

ober ein fleiner Re(t 3ur Hrbeit an ber nationalen 3btt übrig.

Unter uns Deut(d)en l)at (id) als bie (tärffte ber ncga=

tioen, auf bie 3er(törung bes Dolfsgebanfens l)inrDirfenben

(Detüalten im (taatlid)en toie im (o3ialen Zzhtn ber Utangel
an (5efül)l für grofee unb gemeinfamc Dinge er =
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miefen. IDir ftnb unoermögenö, 6er £o(!ung bes poIittfcf)cn

un6 ge(ellfd)aftltd)en Sonberinterejfes ftanb3ul)alten. Pofitb

ausgebrücft: es ift ber übermächtige Crieb, bte Befonber»

{)eit
—

fei es bes (Ein3elnen, fei es bes Stammes ober irgenb«

einer anberen (Bruppe innerf)alb bes gansen Dolfstums —
3ur (Beltung 3U bringen; ber oerrDüftenb unter ben Deutfd)en

getüirft liat, folange es eine beutfi^e (Befd)id)te gibt.

lDoI)er foId)e Dcranlagungen bei bzn DöÜern ftammen,

ift eine fd|mer 3U entfi^eibenbe S^^Q^/* ^«6 t^ß ^^^^ r)orI)anben

finb, le^rt uns bie (Erfahrung in ber (5efd)i(f)te. ITTan f)ilft

fid) bann meiftens bamit, ba^ man von „3nftin!t" fprii^t.

(Erflört ift !)ierburd| nid)ts, aber roir ne!)men bas IDort auf,

roeil es eine (Erfal)rungstatfad)e auf allgemein oerftanbene

IDeife be3eicf)net unb oI)ne toeiteres auä) für bie (El)ara!terifti!

bes Doüsberoufetfeins gebraud)t roerben fann. (Es liegt alfo

in ber Ittangel^af tig feit bes (Bemeinf (f)af ts =

gefüf)ls htx ben Deutfd)en ein urfprünglidier

Sef)ler ober eine Befd)rän!tl)eit i{)res nationalen

3nftin!ts Dor, roöburd) bie (EntrDirflungsfäl)ig!eit bes beut=

fd|en Dolfsgebanfens üon Dornl)erein mit einer beftimmten

$d)rDä^e bel)aftet erfrf)eint. 3^re Derberblid)e tDirffamfeit

offenbart fi(f) üon Beginn ber beutfd)en (5efd|id)te an.

Die erften, burd) bie roir etroas Unmittelbares über

unfere Dorfa^ren l)ören, finb bie Römer. 3l)nen vtxbanUn

mir bie erfte d^arafterifti! ber (Bermanen, unb f(f)on bamals,

als es nod) nicf)ts Unnatürlid|es toar, ba^ bas politifd)e

£eben allein in bzn ein3elnen Stämmen pulfierte, erfannten

fic bie innere (Einheit bes gan3en germanifd)en Dolfstums.

Das 3eigt uns bie berühmte Stelle bei tEacitus: So möge
il)nen bznn, 16) fle^e barum, voznn nid^t bie Ciebe

3U uns, bann bocfj um fo fid)erer ber I)a& unter»

einanber ocrbleiben, roeil, fobalb Hot bas 3m =



38

perium bebrängt, Öas$rfjtcffan^m(5rö6 eres nirf|t

3U geiDä!)ren oermag, als bic 3tDtetrad)t 6es

(B e g n c r s ! Diefe prop^etifd)en IDorte bes Römers oerfünben

ni(f)t nur bas S^icffal Roms burd) bie (Bermanen, fonbern an6)

bas $d)icf[al ber Deutfd|en burcf) ftd) (elbft. Dafe in IDirfltdi«

feit fd|on 3ur Seit f)ermanns bes (EF)erusfers bie Stämme ber

Deutf^en ficf)
als ein Dol! liäitzn füf)Ien unb begreifen follen,

fo, rüie fie von ber römifd)en Kulturroelt aus betrad)tet er»

((i)ienen, bas mar nicf)t möglid). Die ftarfe (Befonbert^eit ber

alten germanifd)en Dölferfd)aften fefete fid) aber aurf) in bie

eigentlii^ beut((^e (Befd)id)te l)inein fort, unb jeber ein3elne

öon ben Stämmen, bie bas beutfd)e Königtum feit Cubroig bem

Deutfcf)en umfaßte, fül)lte fid) im 6runbe allein für jid) f^on
als bie l)öd)fte ber 3U er|trebenben politi(d)en (Einheiten. Itur

miberu)illig roar man bereit, fid) mit btn anberen burd) ein

3u(ammen3rDingenbes Banb 3um (Ban3en oereinigen 3U la|(en,

unb fein (Eeil roollte für biefen Sroetf Don ber n)illfürlid)feit

feiner Selbftbeftimmung etmas opfern. Hie l)ätten bie beutfd)en

Stammesl)er3öge unb fpäter jeber ein3elne Cerritorialfürft

fo erfolgreid) gegen bie 3bzt bes beutfd)en (Einl)eitsftaats an*

fämpfen fönnen, menn bie dürften nid)t (Träger bes tief in

bzn Stämmen, ja in bzn Unterabteilungen unb Splittern ber

Stämme tourselnben Dranges gemefen toären, ber am meiften

in ber erfämpften Hbfonberung unb im Sieg über bzn Sroang

3ur (Einl}eit Befriebigung feines Selbftgefül)ls fudite. Don
ber furd)tbar 3erftörenben Sprengfraft biefes bem Deutfdjen

eingepflan3ten (Triebes finb bie f)elbengefd)id)te loie bas £ei=

bensfd)ic!fal ber beutfd)en Ration ein 3ufammen^ängenbes

3eugnis, unb roenn toir uns oon ber Dergangen^eit 3ur (Begen^^

röart tnenben, fo gett)al)ren toir, ba^ jener IDille 3ur gruppen«

tüeifen Hbfonberung fid) nid)t üerloren, fonbern nur feine

IDirfungsiDeife geänbert l)at. "Das Parteigetriebe bes mo=
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öernen Dcutfdjtanb, 6ie fo3iatc 3erflüftung öcr ttatton, 5as

ed)t 5eutfd)c Stänöe» unö Kaftenroefcn : jie finb je^t bas S^^b,

auf bem er roirft, unb wo fein lüirfen einen großen Ceil

unferer Doüsfraft in aiellofem Qaber unb unfrud)tbarer Hei*

bung 3unic^te mad|t.

Die Dölfer um uns — warum toaren |ie seitmeilig bie

Störferen, obtool)! fie alle roeniger ^atiltzidf roaren unb mand)e

unter i^nen au^ roeniger begabt finb, als roir? Hur barum,

roeil fie in ^ö^erem (Brabe als roir bie Sö^io^^it befafeen, bas

(Erennenbe hinter bem (Einigenben 3urücf3uftenen. Darin liegt

alle Kunft politifd)er Kraftenttoicflung befc^loffen. Summieren

töir nun bagegen bie Stäben unb Ha(i)teile, bie aus jener

Haturoeranlagung ber Deutfd^en für fie entfprungen finb,

mit bzn inneren lOirfungen bes Hieberganges unferer Kultur,

unferes Reichtums, unferer Bilbung, unferes $elbftgefül)ls

tüö^renb ber Periobe oom Beginn ber Heligionsfriege bis 3ur

IDieberaufri^tung bes Heid^s ! IDie fonnte es ba anbers fom*

men, als ba^ fi(^ bie Kraftfülle, bie immer norf) in ber alten

beutfc^en 3erriffen^eit fterfte, ins Der3errte roanbelte, bas

Qcroif^e in bas (Brotesfe, bas tErieb^aft=Hatürlid)e ins

£ä^erlid)e ?

Unter btn Derunftaltungen bes nationalen SelbftbetDufet*

feins, bie fid) aus bem 3ufammentüir!en biefer (Einflüffe er»

geben Ifdbtn, leiben toir ^eute, unb bas £eiben ift gefäl)rlid)er,

als bie meiften unter uns al)nen. HTan !ann o^ne Über*

treibung fagen, ba^ tro^ ber oielen unb großen IDorte, bie

^eut3utage unter uns über bas Deutfd)tum, fein Hecf)t unb

feine IDürbe gemad)t toerben, bas getDöl)nlid)e Selbftgefüljl,

beffen ber Deutfd)e fäl)ig ift, fidj 3uerft auf bie Su*

ge^örigfeit 3U feiner Klaffe ober Kafte, 3U feinem

Stanb ober Beruf, !ur3 3U irgenbeiner (Bruppe innerl)alb ber

Dol!sgefamtl)eit be3iel)t, unb banad) erft auf bie natio-
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naie 3bee i!)rem tDaf)ren (5cl)altc nacf). Daran änbcrt

bas Dröhnen 6er „nationalen" p^rafeologie bei offi3iell=

patriotifd)en ober fonftigen (Belegenf)eiten nid)ts. Solange ein

Deut(d)er ben anbern barum als ettoas (Beringeres anfiel)t,

roeil jener einen minberen Hitel l)at, als Stubent nici)t irgenbein

buntes Banb trug, feine (Rualifüationen befi^t, !ann allem

nationalen Reben nur ein feljr bebingter IDert beigemeffen

roerben. (Ein lTationalgefül)l, bas bie Hngel)örigen
bes eigenen Dolfes nad) IDertflaffen fonbert, ent»

bel)rt ber Dollen Hufrid)tig!eit.

tlatürlid) toirb es feinem Dernünftigen einfallen, oon

jebem ein3elnen Deutfd)en 3U bel)aupten, ba^ er bie(en 5^V^i^

beutlid) ausgeprägt an (id) trage. (Ebenforoenig aber läfet

fid) el)rlid)errDeife beftreiten, ba^ bie i)inneigung 3U il)m eine

Durd)fd)nittseigenfd)aft ber Deutfd)en i(t, unb 3roar roirb bie

tEenben3 ba3U um fo beftimmter, je l)öl)er bie fo3iale $d)id)t

i[t. Das Huffteigen Don unten nad) oben bebingt meijtens,

roenn nid)t fd)on in ber erften, [0 bod) in ber 3tDeiten (Bene«

ration bie geiftige (Einfapfelung in irgenbeins ber $onber=

fäd)er, in bie fid) bie mittleren unb oberen Stäube bei uns

3erlegen. Die 3al)l berer, bei benen bie Dolfsfittlid)e Seite

ber Perfönlid]feit (0 fräftig enttoicfelt ift, ba^ il)nen jebes

5ad) 3U eng erfd)eint, i(t leiber nur flein; bei btn meiften

reid)t ber r)ori3ont bes (BruppenbetDufetfeins fo nal)e an bie

üorl)anbene (Befamtroeite bes (Befid)tsfreifes l}eran, ba^ bie

barüber fid) roeitenbe (Bröfee eines allgemein nationalen Selbft=

beroufetfeins faft nur nod) in ber (Einbilbung öorl)anben ift.

Dementfpred)enb fd)einen bzn Hngel)örigen jeber (Bruppe il)re

befd)ränften Sonberintereffen rDid)tiger unb größer 3U fein,

als bie nationale 3btz, unb roenn fid) jemanb über bas Der*

l)ältnis biefer beiben S^iftoren überl)aupt grunbfä^lid)e (Be«

banfen mad)t, fo reid)en fie getr)öl)nlid) nid)t roeiter, als bis
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3U bcr oberfläd)Iid)en $elb|ttäufd)ung, bem rDa!)ren 3ntereffe

bcs Daterlanbes lönm nidjt be(fer gebient töerben, als burd)

bie oollfommenc i}ingabe an ben allein feligmad)cnben Partei*

flüngel.

Dielleid)t toirb jemanb, ber (id) burd) biefe (ri)ara!teri=

(ierung befd)tDert fül)lt, bagegen fragen: fte!)t benn bas alles

bei anbern Dölfern um \o Diel beffer, ba^ es fold)er Bufe*

prebigt über ben politifd}en (ri)ara!ter ber Deutfd)en bebarf?

n)er nid)t fd)arf l)in(iel)t, tonnte allerbings meinen, anber*

tüärts feien bie 3uftänbe e^er nod) fd)led)ter, als bei uns

Deut(d)en. 3um Ceil [inb (ie es aud), aber bzn fo3ialen tlTi^*

(tänben, bie 3um Beifpiel in Jranfreid), Rufelanb ober (Eng»

lanb l)err[d)en, ift lange nid)t in fo ausgeprägter IDeife roie

bei uns ein befonbers gefäl)rlid)er 3ug eigentümlid) : jene

ni(^tad)tung bes Dolfsgenoffen barum, roeil er

3U einer Kafte von geringerer Hus]^lie6lid)!eit

gel) ort. Diefe Sinnesart, bie bei uns nid)t im Hbne^men

begriffen ift, fonbern fid) oerfd)ärft unb oerme^rt, 3erftört

innerl)alb ber Itation bas einl^eitlidje Betoufetfein, ba^ alle

$d)id)ten miteinanber 3um Dienft am Dol!sgeban!en Der»

pflidjtet unb oerbunben finb. $old)e Hrt Don Sdjrumpfung bes

moralifd)en (Beroiffens gegenüber btn (Beboten ber nationalen

3bzz ift aud) eine 50^9^ ^^^ ö^^i 3ol)rl)unberte nationalen

Kümmerbafeins, bas roir burd)gemad)t l)aben. 3n biefer Seit

fonnten bie franf^aften tEriebe unferes Dol!sd)ara!ters nid)t

ben IDeg nad) aufeen finben, unb ba^er u)ir!ten fie um fo

Derberblid)er nad) innen.

Die 5t^an3ofen l)aben rDäl)renb ber 3eit il)res abfolutiftifd)en

Königtums ein Huseinanberfallen bes Dol!s in eine fd)male

0berfd)id)t, bie fid) l)öl)eren Hed)ts bün!te, unb in eine ITTaffe

mit geminbertem nationalen unb fo3ialen Red)t, aus ber es

feiten ein Huffteigen gab, erlebt. Die Jo^G^ baoon, ba^ oben
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bas (Befüf)l 6cr (Einheit unö Derantroortlicfifcit na(f) unten ^in

fel)ltc, mar öie ReDoIution. Jene S^ageftellung bes Hbbe

$ier)es: IDas beöeutet f)eute 5er britte Stanb? n^ts;
rüas ift ber britte Stanb? alles, benn er ift bie Kation;

—
jie brürfte im Sinne bes Dolfs bas HeDolutionsproblem in

[einer oollen Sd)ärfe aus, unb [ie blieb ber innere £eitgebanfe

ber gan3en Umroälsung, burcf) bie ficf) bas franaöfifdie Dol!

von bzn unerträglid) geworbenen Suftänben befreite. Die

Reoolution l)at 5i^an!reid) aber btn inneren 3ufammenf)ang

feiner f)i(tori[d)en (Enttoicflung ge!o(tet. Seitbem bie entre^=

teten UTaffen in fo furd)tbaren (Betoaltaften nad) oben l)in

burd|brad)en, f)at bie Itation il)re innerpolitifd)e (5lei(f)gen)id)ts=

läge nod) nicl)t roieberfinben fönnen. (Es [d)eint, als ob fie

nid}t fäl)ig ift, innerl)alb ber in ber Reoolution errungenen

bemo!ratifd)=republifanifd)en Staatsform bas Hutoritätsprin3ip

3U üerii)ir!lid)en, bas jebe Regierung gegenüber b^n anard)i=

fd|en trieben aus ber Ciefe geltenb mad)en mufe. Die fo3ialen

Serfe^ungsoorgänge in S^anfreid) finb bal)er meniger ber Hus^

flug oon Kran!l)eit im Staatsförper, als bie Solge fd^lecf|ten

politifdjen Regiments.

Hud) in bem l)eutigen Rufelanb gäl)nt eine Kluft, bie bas

Dol! in 3roei fulturell !aum in Derbinbung ftel)enbe Sd)id)ten

trennt: bie Bauern unb bie (Bebilbeten. Don biefen liat man

gefagt, ba^ fie bie Kultur tragen, oon jenen, ba^ fie fie

ertragen, ol)ne in £ebensgemeinfd)aft mit il)r 3U treten. Dafe

l)ier einer ber r)erl)ängnisr)ollften (Brünbe ber ftaatlid)en unb

moralifd)en Sd)rDäd)e Rufelanbs liegt, ift fid)er, unb ebenfo

bebarf es feiner befonberen Beroeife für bie barbarifd)e Bru=

talität, bie bzn fo3ialen 3uftänben Rufelanbs, ben Be3ie^ungen

3U)ifd)en l)od) unb niebrig, tTtäd)tigen unb (Bebrüdten oft eigen

ift. (Ero^bem ift bas Derl)ältnis 3rDifd)en btn Hngef)örigen ber

r»erfd]iebenen Stäube, einfd)lie6li^ bes Bauerntums, ein natür«
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ltrf)eres als bei uns, bcnn es t(t fo gut roic frei von bem ent»

[ittlid)en5en 5^^^^^ ^^^ gefen((i)aftlid)en Husfd}lic6lid)!eit; 5ie

i^rer IDirfung nad) bie (Einf)eit bes nationalen (Bebanfens

oerneint.

IDas enblid) bie (Englänber betrifft, fo gleidjt i!)nen fid)er

fein Dol! an praftifdjem Derjtänbnis bafür, ba^ Politi! unb

lDirtf(^aft eins roie bas anbere auf einer gefunben 0rbnung
bes Der^ältniffes oon S^^^enben unb (Befüf)rten berufen.

Hber nie fönnte inner^lb bes englifd)en IDefens bei allem

(Befül)l für bie ITatur fo3ialer Unterfcf)iebe bas beutfdje $t)ftem

ber nationalen IDertflaffen 3ur i}err(d|aft gelangen.

Hll bem gegenüber fönnte jemanb fagen, ba^ fid) gerabe

m Deut{d)lanb bas (Befül)l einer fo3ialen Derantmortung ber

Hegierenben für bie Regierten am e^eften geregt unb am

grofeartigften be(tätigt l)at: in unjerer Ö5efe^gebung für bie

Hlten, Kranfen unb 3nDaliben. (Ero^bem fel)en roir, ba^ bei

uns bie innere Si^ärfe ber Kla(fenfeinbfd)aft bod| größer ift

als anbersroo. Ilirgenbs in ber IDelt ift bas (Befühl ber fo*

3ialen (5efd)iebenl)eit imftanbe gemefen, fo roeit 3um Siege

über bie nationale 3b^^ 3U gelangen, t»ie beim beutfdjen $0=»

3ialismus. €l)eoretifd) foll 3rüar bie $o3ialbemo!ratie aller

Dölfer international gefonnen fein unb bie Befd)rän!tl)eit

bes befonberen Daterlanbs» unb Dolfsbetüufetfeins nad)

ntöglid)!eit abftreifen; toirflid) am Boben aber lag bis

3U bem großen Kriegserlebnis ber (Blaube an bie na»

tionale 3btz tDol)l nur bei btn beutf(^en $03ialbemo=

fraten. lDol)er fam bas? (Etwa nur ba^er, bafe aud)

unfere $o3ialbemo!ratie (Beift 00m beutfi^en (Beift ^at, bem

bie Sonbergruppe me^r toert ift als bie Itation? Hein, aud)

ba^er, unb l)auptfäd)lid) ba^er, roeil bei uns bas Haften»

ibeal ber oberen $d|id)ten in bas Ringen ber unteren um

i^re Befreiung als (Begentoirfung jenen oug töblid)er Seinb*
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fd)aft oon Klaffe 3U Klaffe ^ineingebradjt ^atte, ben anöer«

märts nur ber toilbe, in n)ir!lid)!eit gefe^= unb oaterlanbslofe

Hnard^tsmus, ber entartete Bobenfa^ ber Dölfer, an \\6) trug.

XDh Ijabtn hzl}anpiti, ba^ bte innere Sc^eibung 3tDif(^en

Un Stänbtn bei uns im 3unef)men begriffen fei. IDer bas

beftreiten roill, möge ficf)
bie S^^Q^ i" ^'^^ anbern Sotm oor»

legen: tDäd)ft ober minbert fid) bas Derftänbnis ber oberen

$d)id)ten für bie Denhüeife, für bie Bebürfniffe unb für bic

allgemeine £age in ber HTaffe bes üolfes? Darauf fann bie

Hnttoort niemanbem 3rDeifell)aft fein, ber fid) um biefe Dinge

je ntül^e gegeben l}at. Die einen fagen aber 3ur (Erflärung:

bie roeltfrembe !laffif(i)e Bilbung auf unferen l)öl)eren $d)ulen

ift fd)ulb baran; in (Englanb unb Hmerüa, too ein natürlid)eres

Bilbungsfr}ftem beftel)t, oerftel)en fid) bie Dol!s!laffen au^
beffer. Das ift barum Der!el)rt gefagt, roeil bei unfern (Brofe«

eitern unb Urgroßeltern ber !laffifd)e Stoff im Derl)ältnis 3U

bzn übrigen 5öd)ern einen nod) oiel größeren Raum im Be=

triebe bes Unterrid)ts einnal)m, als je^t, wo alle möglid)en

„Realien" l)in3uge!ommen finb. Don anberer Seite toieberum

l)eißt es : bie (Enttoidlung ber mobernen Der!el)rsmittel l)at bas

Dol! entrDur3elt! Die Unterfd)id)t ift in eine flutenbe Be=

roegung geraten, oon ber Sd)olle l)inrDeg in bie großen Stäbte,

unb bie 5ül)rer unb Unternel)mer, bas Beamtentum, bie In--

buftriellcn, bie freien Berufe, Kaufleute unb n;ed)ni!er
—

alles roirbelt burd)einanber ; jebermann fann feinen Betrieb,

feine Praxis mit £eid)tig!eit bortl}in verlegen, bort aufnel)men,

u)oI)in il)n Hbfid)t ober 3ufall treiben. Srü^er, als bie je^ige

£eid)tig!eit, ben 0rt 3U oeränbern, nid)t beftanb, blieben

bie £eute mel)r beieinanber, jeber am 0rt feiner Däter unb

ein Stanb in 5ül)lung mit bem anbern, toeil jeber auf bem

l)eimatlid)en Boben geroad)fen mar. Z^^^ aber fd)leubert bic

(Eifenba^n £eute oom einen (Enbe bes Reid)es irgenbtoo an
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anbeten f)craus; fie beginnen i^r (Beroerbe ober treten il^r

Hmt an, wo feinerlei Dertraut{)eit 3tDtfd)en bem anfäffigen

unb bem 3ugeu)anberten Ceil bejte^t. Hus ben £anbbe3ir!en

bes 0ftens ftrömen bie ITTa[(en in bie 3nbuftrierDeIt bes

IDeftens. S^^^^^^^tI/ Banfen, Kaufgefd)äfte toerben an taufenb

Stellen im £anbe oon roenigen ITTittelpunften aus mit (Eele=

grapi) unb ^elep^on regiert; ortsfrembe ITTenfd)en fte!)en an

ber Spi^e ber Si^icilbetriebe; \tatt lebenbiger Per|önlic^!eiten

reiben Hftiengefellfc^aften immer me!)r bie 5ül)rung bes IDirt«

fd)aftslebens an fid), unb bie enttour3e(nben (Einflü((e bes

mobernen Seitungsroefens tun bas £e^te, um ber Bobenftänbig»

feit bes Dolfs ein (Enbe 3U bereiten ! IDo^er foll ba nod) S^'-

lung unb Derftäubnis 3U)i[^en bzn Stänben fommen?

tlTan !ann einiges Don bie(en Klagen gelten laffen
—

aber fie im gan3en für bered)tigt erflären, t)ie§e 3ugeben, ba^

oon allen Dölfern gerabe bas unferige innerlid) ben Rn-

forberungen einer neuen Kulturepod)e nid)t gerDad)(en ge*

iDefen fei. IDarum l)at benn bas (Eifenba^n« unb ITTafd)inen«

3eitalter bie früher in mef)r als einer Be3iel)ung toenig er=

freulicf)en inneren Suftänbe in (Englanb, ooltsfittlic^ betracf)tet,

nid^t fd)led)ter, fonbern beffer gemacf)t? Ilid)t nur bie mate»

rielle £age bes englif(^en Hrbeiters, fonbern aud) fein tätiges

Derftänbnis für bie nationale 3bzz l)at fid) gel)oben, unb

ebenfo ^at, infolge ber Derbreiterung ber politifdien (Brunb=

lagen ber englifd)en Derfaffung, burd) bie gan3e tlation ein

ftarfes IDad)stum ber JJingabe an b^n ein^eitlid)en Staats^

unb Dolfsgebanfen ftattgefunben. Dabei ift bie Umtoanblung
ber englifd)en Kultur3uftänbe im Derglei^ 3um eifenbal)n=

lofen Seitalter 6ropritanniens l)eute fid)er nod) größer, als

fie bisl)er in Deutfd^lanb geroefen ift. lTid)t alfo ben lDed)fel

ber Seit barf man auflagen, fonbern nur bie mangelnbe 5äl)ig«

feit eines Dolfs, burd) Hnfpannung feiner moralifd)en ZaU
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fraft bie Cocferung bcr altgetoo^nten Der^ältnijfe gcfaI)rlos

für jcin £ebcn 3U ma(f)cn. Si^cr ift es für bic oberen Stäube

je^t jd)U)ieriger, als es früf)er mar, innerli^ in lebenbiger Be«

rü^rung mit bem Doüstum 3U bleiben. Hber es ijt fdjlimm,

roenn bie(e Sc^roierigfeiten Solgen 3eitigen, roie mir fie cor

Rügen l^aben. tDir fe^en, ba^ innerljalb ber |ogenannten

regierenben $^id)ten, b. ^. berjenigen Stönbe, aus benen [id)

bas politifd^e Beamtentum unb bie fo3iale 5ü^^er!laffe bes

Dol!s ergän3en, eine £eben$an[c!)auung ^errfd)enb roirb, bie

mit mel)r ober weniger offenem (Eingeftänbnis Un (Erfolg

3um ntafeftabe ber Dinge ma^t. 3m Sinne biejer ITTenfdien

bebeutet aber (Erfolg im u)e(entli(l)en ben (Eintritt in bie IDelt

ber fo3ial Ber)orred)teten. Die glüdlid)e Selbftbe^auptung in

il)r unb bas Huf[teigen 3U {)öl)eren Stufen üon Hnfe^en, (Ein-

fommen unb (Einfluß jinb bas (Ent[d)eibenbe. Diefem 3iele

gegenüber er(d)eint bas Dol! nid)t mel}r als ber Urboben, in

bem jebe (Ein3eleji(ten3 tüurselt unb aus bem fie il)re Kraft emp-

fängt, (onbern es töirb einfad) als Betätigungsobjeft für bas

!ül)le Strebertum beljanbelt, bas jene £ebens!reife erfüllt unb

be^errfd)t. ITid)t nur bas (Empfinben, [onbern aud) bas Den=

!en gerat in Hbl^ängigfeit oon bem äußeren (Erfolg. Die

Hrbeit, bie jebermann barauf oerroenbet, auf ber ge[ellfd)aft-

lid)en Stufenleiter an einen möglid)(t l}ol)en pia^ 3U fommen

unb aus ineniger ejflufioen in immer (orgfältiger einge3äunte

Kreife 3U gelangen, öerliert bie innere Be3ie^ung 3ur ge=

meinfamen J}aftpflid)t aller Dol!sangel)örigen gegenüber ber

nationalen 3bze. (Ein l^äfelidier Sd)ematismus bes Urteilens

ftellt fid) ein; bas Prin3ip ber (ittli^en Unab^ängigfeit eines

jeben benfenben (Ein3elu)e(ens gel)t 3ugrunbe in ber geban!en=

lojen (Einjc^läferung burd) bas Stanbes== unb Klaffenurteil.

Unter fold)en Derl)ältniffen mufe notroenbig eine fort«

fdjreitenbc negatioe Ruslefe ber felbftünbigen perfönlidjieitcn



47

an allen ben Stellen oor [idf gelten, roo es öer Hnpaffung

an äufeerlicf) beftimmte Den!* unb J)an6lungsformen bebarf,

um eine erfolgreiche £aufba^n 3urütf3ulegen. Die 50^9^^,,

bie |i^ baraus für unfer ftaatlidjes £eben ergeben, roerben

roir an anberer Stelle nod) genauer 3U f(^ilbern ^aben. Hlles

aber, roas roir bisher über bie unerfreulid)e (Entmicflung

unjerer inneren Derl)ältni(fe unter bem (5efi^t$pun!t ber

Kla[(enfonberung fagen mußten, ftellt fid) als nottoenbiges

(Ergebnis jenes ur[prünglid)en S^^^^^^s im beutfd)en Dol!s=

d)ara!ter bar, bzn roir am (Eingang biejes Kapitels als Be»

f^ränÜ^eit bes nationalen 3n|tin!ts be3eid)neten.

Diefer Don Itatur bei uns Dor^anbene HTangel ^at [id) bur^
bie gef^i^tlid)en tlöte, bie unfer Dol! aus3ufte^en ^atte, in

[einen (Erfd)einungsformen auf eine tDeife oerfc^ärft, bie uns

mit roal^r^after Beforgnis für bie 3u!unft bes beutf^en (Be»

banfens erfüllen mug. Un(ere Sorge roirb aber no(^ gtöfeer,

löenn toir bebenfen, ba^ ber einen bisher ge!enn3eid)neten

Sd)rDä(i)e bes nationalen 3nftin!ts im beutfc^en 3nnenleben

eine ebenfo gefä^rli(^e ITTangell)aftig!eit bes

(Empfinbens nad) äugen ^in 3ur Seite |tel)t! Rnä)

hierbei roirfen 5^^^^^^ bzv Deranlagung unb Jolgen bes aus=

geftanbenen langen äußeren Druds 3ufammen.

Die Stärfe, mit ber ein Dol! imjtanbe i|t, btn 3n^alt

jeines nationalen (Beban!ens in ber IDelt tr)ir!fam 3U machen,

i[t aufeer oon ber Summe feiner p^r)fif(^en unb geiftigen

Kräfte öon feinem lebenbigen BetDugtJein für bie IDa^r^eit

jenes IDortes uralter IDeis^eit abhängig, ba^ ber Kampf
ber Dater aller Dinge ift. Damit fte!)t notmenbig in

unmittelbarftcr Derbinbung bas inftin!tioc 3nteref[e an
ber IDelt um uns ^er, nic^t unter bem (Be(i(^tspun!t

primitioer tleugier ober obje!tiD !ül|ler löiffenfd)aft, fonbern
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unter bcm bes polittfd^cn Begrcifcns. Hur roo biefc

n;eilna!)mc t)orI)anben ift, !ann ber Dolfsgcbanfc einen glüc!»

lid)en S^^Q i^ts IDeite tun.

(Einem großen Dol!e mufe es Ilatur unb Bebürfnis jein,

alles lDeltgefd)el}en im Spiegel bes eignen nationalen 3nter*

ej(es 3U erblitfen unb 3U erfennen. Uns Deut{(f)en fel)lt aber

Diel 3U [el)r bas Bemufetfein, bafe es fid) Bei ben Suftänben

unb Dorfommniffen nid)t nur in ber nad)barfd)aft, fonbern

aud) in (Bebieten über[eeifcf)er 5^rne mit um unfere natio«

nalen Hngelegenl)eiten l)anbelt. S^r jeben (Englänber

i(t bie Über3eugung felbfioerftänblid), bafe alles toas auf ber

IDelt gefd)iel}t
— es möge [id) ereignen in roeldjem Staat

unb bei tüeld)em Dol! aud) immer — eine unmittelbare Be=

3iel}ung 3um cnglifd]en 3ntere(fe l)at. IDir Deutfd)e ent=

ruften uns über biefc englifd)e Hnmafeung. Da3U liegt aber

gar fein (Brunb Dor. Hiemanb, ber bas (Bebäube ber eng-

lifd)en Iöeltmad)t fennt, oermag 3U beftreiten, ba^ eine ge*

roaltigc Summe fittlid)er Dolfsfraft unb (Eüd)tig!eit notroenbig

geiüefen ift, um es 3U errid)ten. Dafe es babei an oielen

Stellen fel)r menfd)lid} 3ugegangen ift unb nod) 3ugel)t, öer=

ftel)t fid} von felbft. Das ift bei allen großen Reid)en ber Jall,

benn es ift eine (Eigentümlid)!eit aller Dinge, ba^ feine

grofee 3bzt fid) öon Unr)ollfommenl)eiten unb Don (Beroalt rein

DertDirflid)en fann. Das (Entfdjeibenbe finb bie treibenben

Kräfte, in benen bas Zzhzn bes politifd)en Organismus tätig

I}err>orbrid)t, unb als ^ie (Brunbf räf te ber englifd)en Reid)s=

grünbung f)abgier, f)eud)elei unb Dergemaltigung be3eid)nen

3U roollen, töäre tro^ bes englifd)en Überfalls auf uns (Eor«

!)eit. IDcr fid) eine IDelt von lebenbigen 3ntereffen gefd)affen

I)at, fo grofe vok bie rDirflid)e IDelt ber (Erbe, für ben Der»

ttel)t es fid) Don felbft, ba^ er fie immer fefter 3U grünben
unb immer mel)r 3U crroeitern fud)t. (Es fann nid)t 3ugegeben
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toerben, bafe für 5ie (Entiüicüung 5er HTenfdj^ett am (Erhalten»

bleiben trgenbu)eld)er fleinen unb uner^ebli(^en Dol!$einI)eiten

cbenfooiel gelegen ift, vok an ber (EntiDicflung ber bie Kultur

tragenben IDeltnationen. Den fleinen Dölfern toirb in ^u*

fünft nid)ts übrig bleiben, als |i^ gutioillig benjenigen Kultur»

freifen an3ufd)liegen, 3U btmn fie \\6) am meiften Eingesogen

füllen, ober auf bie i^re geograp^ifc^e £age fie oeriDeift.

IDill alfo ein Dol! neben einer folc^en Riefenmacf)t, toie [ie

bas englifc^e Heic^ unb bie englifd)e Kultur bebeuten, \\6)

als felbftänbige (Eigengröfee behaupten, aus eigenem Rei^t

unb eigener Kraft über bie IDeltfultur unb bie (Entroicflung

ber ITtenfd)Eeit mit beftimmen, fo ^at es feinen Hnfpru^ buri^

bie tEat 3U betoä^ren. Die (Brensen (Englanbs liegen nid^t am

Qimalaja ober an ber Hntarftis, fonbern fie liegen bort, roo

ein anberes Dol! ftarf genug ift, bk S^^^^ \z\ms nationalen

(Bebanfens aufsupflansen. Xtid)t (Englanb follen toir ba^er

loegen Hnmaßung tabeln, fonbern öielme^r bafür forgen, ba^
was töir englifd)e Hnmafeung nennen, fo gut eine £ebenss

erf^einung bes beutfc^en (Bebanfens loirb, toie ^eute b^s

englifdien.

IDas ift benn unfer eigentliches Unglücf naä) aufeen ^in?

Dafe unfer nationaler 3nftin!t es nur fo tDenigen
oon uns fagt, toie „anma^znb" toir in IDir!licE:=

feit fd^on fein bürfen unb muffen. löarum finb bie

(Englänber anmaßenb? löeil fie toiffen, roie unb roooon fie

ejiftieren. 3u feinem tEeil ber IDelt fonnten fie ber Besiel^ungen

entbehren, roenn fie il)re nationale tebens^öl^e aufredet er«

fyilten tDollten. Huc^ für fie galt bas (Befe^, ba^ bie €nt=

u)i(flung eines Dolfes feinen Stillftanb fennt, fonbern nur

Hufftieg ober tliebergang. Das englifdje Dolf XD'dä)\i ni(Et

fo fc^nell vok has beutfd)e. €s i>erme]^rt fid^ ettoa um eine

f|albe lUillion tTTenfd)en im 3al)r unb 3äl)lt je^t ettoa 20lTlil»

Deutjdigcöonfee 4
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lionen toeniger, als totr. ntufe es fid) ausbe!|nen, um [i(f| 3U

er!)alten, [0 x\i alfo 5ie(e Hottocnbigfeit für uns nod) größer,

ntag jefet nod) nid|t nur b^r proaentfa^, |on6crn a\i6] 6ic

abfolute 3at)l 5er DoI!sangel)örigen, öeren Dafein auf bem

überfeei(d)en U)irtfd)aftsüer!e^r beruht, in (Englanb größer

fein als in Deut[d|Ianb
— toie lange !ann es benn no^

bauern, bis töir annäl)ernb ebenforoeit finb, toie I)eute bie

(Englänber? IDir 3ä^kn 68, bie (Englänber 46 lUillionen.

Hngenommen, ba^ unter ben je^igen üer^ältnijfen Deut((^s

lanbs roie (Englanbs bei uns 3tDei Drittel, bei jenen nur nod)

ein Drittel ber Hation unabt)ängig 00m überfeeifd)en Der»

!e^r ejiftieren fönnen, |o töären roir bod) fd)on im £aufe

ein^s l)alben nTen(d)enalters auf bem Staube angefommen,

ba^ nur nod) bie f}äl\k von uns t)om Brot ber J)eimat leben

!ann. Dann toerb^n unfere Knaben, bie je^t 3ur $d)ule

ge!)en, thzn als gejd)ulte HTänner ins pra!tijd)e £eben l)in=

austreten. (Es l)anbelt fid) alfo um eine 3eitfpanne, bie fo

!ur3 ift, ba^ fie im £eben eines üolfes nur als ein ITToment

be3eid)net tüerben !ann, unb nod) eine Generation roeiter,

bann merben boppelt fooiel Deutfd)e Don ferne l)er i^r (But

unb nal)rung l)aben, als öon beutfd)er (Erbe.

Das alles follten mir u)iffen ! Unb tro^bem l)aben roir

gegenüber b^n Dingen biefer IDelt nur 3U lange eine (Ceil=

nal)mlotig!eit 3ur $d)au getragen, als ob es fid) brausen in

ber Jerne nur um frembe, nid)t au^ um unfere eignen Hn=

gelegenl)eiten l)anbelte. Die u)ir!lid)en Kenntniffe unb üor=

ftellungen, bie geograpl)ifd)en forDol)l tote bie politifd)en unb

u)irtfd)aftlid)en, bie man oon au6erbeutfd)en £änbern imDurd)=

fd)nitt bei uns l)at, finb l)öd)ft unoollfommen. n)al)rfd)einlid)

!ann man mit Red)t fagen, ba^ in (Englanb ober S^^anfreid)

bas IDiffen üon beutfd)en Dingen nod) geringer fein toirb,

als in Deutfd)lanb bas üon englifd)en unb fran3Öfifd)en. 5ür
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öie (Englänöer unb 5J^Q"3ofen !ann öas unter Umftänbcn

peinlid) roerben; roarum roir es aber freiroillig ebenfo machen

roie jene, ift barum bod) nid)! ein3ufe!)en. Diefe Hrt af)nt

nid)t, ba^ burd) bie reifeenb [d)nelle Husbreitung bes IDelt*

oerfe^rs rDäl)renb ber legten 40 ober 50 3af)re alle poli«

tifd)en unb roirtf^aftlidien Der!)ältniffe bes (Erbballs fo in

Beiüegung geraten jinb, ba^ bie Ittenge unb bie Stärfe ber

G)ed)telrDir!ungen 3tDifd)en ben Dölfern unb Kulturen 3U einem

Dielfad)en gegen früher angefd)rDollen ift. Das Ifd^i, äufeer»

lid), fd)ematifcf), glaubt man es 3U roiffen, aber roas man

nid)t iDeife, i(t, ba^ bie ^unberttaufenb Dampfer, bie feit ber

(Eröffnung bes $ue3!anals biefe neue IDafferftrafee bnxfy

fal)ren l^aben, bie ITIilliarben Don Telegrammen, bie über ben

03ean geflogen finb, bie unenblidje ITTenge ber ITtenf^en,

bie von bm mobernen Der!el)rsmafd)inen über £änber unb

nteere getragen finb, nod) anberes unb mel)r bebeuten, als

bie Ziffern ber Statiftif, in bie toir fie faffen. 3n il)nen

ftedten bie Dorftellungen unb (Bebanfen, bie Pläne unb £eiben=

f(^aften oon Dölfern unb IDelten. Sie berül)rten fi^, roirften

aufeinanber, burd)brangen fi^; fie fd)ufen ni^t nur neue

3nbuftrien, neue J}anbelstoerte, neue Bebürfniffe, fonbern aud)

neue geiftige Derbinbungen unb Reaftionen. IDir brauchen

ben Blid nur auf Dorgänge ^in3ulen!en roie bie Reoolution

in (El)ina ober bie Umroanblung bes türüfd)en Staats. ITtit

Red)t Ijat einer ber beften beutfd^en Kenner ber d)inefifd)en

Dinge gefagt, bas, mas in (E!)ina je^t gefd)el)e, fei eine Hrt

IDeltuntergang! Die oier 3a^rtaufenbe alte Kultur eines

Dol!es, bas um bie 3eit ber (Entbecfung Hmerüas me^r als

bie f)älfte ber RTenfd)l)eit umfaßte unb l)eute nod) ettoa

ein Diertel, beginnt in einer Krifis t)on gewaltigen RTafeen

il)re Huseinanberfe^ung mit ber abenblänbifd)en Sioilifation.

Riemanb oermag 3U fagen, roel^e Jo^G^" für bie roeitere

4*
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(Entroidlung 6er trten|cf)f)eit bicfcr Dorgang Ifahtn wirb, aber

bas tDiflen toir, öag öie IDirfungen unenöli^ [ein toerben.

Don ben poIiti(d)=militäri[d)en Dorgängcn in ber türüfc^en

IDelt aus beginnt für bie 300 ITTillionen»lDeIt bes ge|amten

3[lam nicf)ts Geringeres, als bie (Erfd|ütterung i^res gansen

bisf)erigen Religions= unb Kulturfi)|tems. IDas bie 3ung«

türfen unterne!)men, i[t ber Derfud), ben iflamifd|en Staat 3U

moberni(ieren; b.
f).

bas Hed)t, bie Sitte unb bie Kultur

eines mo!)ammebani(d)en (Bemeinroefens mit ben Sugeftänb«

ni((en aus3ugleid)en, bie es bem fremben, abenblänbifc^cn

Kulturfi}|tem mad)en mufe, um (eine poIitifd)e Selbftänbigfeit

roeiter 3U behaupten, tlur ein Blinber fönnte meinen, bafe ber

Kampf 3rDifd)en ben oerfi^iebenen 3beenrDelten, ber oon I)ier

aus in ber ^ürfei entftanben ift, oI)ne innere unb äußere

Rücfroirfungen auf bie übrige if(ami(d)e nTen|d^l)eit bleiben

!ann. (Es i[t bie Pflici)t politifd)en Derftanbes, bereits in

ben Hnfängen einer Beroegung bie Summe ber realen HTög=

lid)!eiten unb S^h^^ ^^ erblic!en, bie in il)rem Soi^^l^^^ßi^^Ti

entl)alten (inb. Die 5olgen aber, bie über fur3 ober lang

Don ber je^igen tür!i(d)en Krifis über brei (Erbteile |id) aus«

breiten roerbcn, fönnen äl)nlid) unabfe^ar toerben, tüie bie

öon (El)ina l}er tommenben.

IDieberum ein gemaltiges Sind HTenfd)^eit i(t in 3nbien

burd) bas Sufammentreffen mit ber europäifc^en Kultur in

Betüegung geraten. IDas bie (Englänber bie „3nbi(d)e Unrul|e"

nennen, unb roas il)nen fo fcf)rDere Sorge mad)t, ift ber Be=

ginn ber IDanblungsDorgänge in einer britten IDelt oon J)un=

berten öon UTillionen IlTenfd|en, bie feit ben Hnfängen ii)rer

(5efc^id)te ein bcfonberes geiftiges Dafein gelebt, eigentüm=

lid)e Den!formen unb £ebensgrunbfä^e ausgebilbet l)aben unb

nun burd) bie löirfungen unferes in fie l)ineingetragenen
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Kultur(i}ftems in eine mäd)tige geiftige (Bärung 3U geraten

anfangen. Seit ettoa sroei 3af)r3el)nten ertönte erft leife,

bann immer lauter aus öer engli((^=in6i[cf|en IDelt ^eroor ber

Huf: 3nbien für bie 3nber! unb toas il)n erseugt ^at, finb

bie mannigfaltigen IDirfungen, bie auf 3nbien oon ber J)err=

fi^aft eines toeftlii^en Kulturoolfs ausgingen. ITte^r unb me^r

^aben fie |id) in bas 3nnere bes inbifc^en IDejens I)inab=

gefenft, erft in ber Stille, o^ne ba^ man oiel baoon merfte,

bann offenbarer unb intenfioer
— unb nun ift bie elementare

Bewegung ba.

Hls le^tes ber mobernen großen tDelt* unb tTtenfd)l)eits=

Probleme ergebt \\6) bas ber afri!anifd)en Haffe. (Erft feit

3tDei ober brei 3al)r3e^nten !ann ernft^aft baoon bie Hebe

fein, ba^ ber roeige unb ber fc^roarse tEeil ber ITTenfd)^eit

in eine breite unb ticfge^enbe Berührung miteinanber treten,

tlod) finb überall bie großen Derfe^rslinien im (Entftel^en,

bie oon btn Küften bes afrüanifdjen Kontinents naä) innen

bringen unb bie einigermaßen beDöl!erten, mit felbftänbigen

Hegerfulturen ausgeftatteten Ceile Hfrüas unter bzn fröftigen

(Einfluß ber (Europäer bringen roerben. Das Haffenproblem

ift eines ber fcfjroierigften unb öerroicfeltften, bie es gibt, unb

am l)ärteften ift feine Hatur auf afri!anifd)em Boben. IDas

für IDirfungen baoon ausgeben roerben, ba^ eine fo geioaltige

ITTaffe p^tjfifc^er menfd)li(^er Kraft, roie fie bie 100 ober

150 ntillioncn Heger repräfentieren, eine Htaffe, ber geiftige

Sö^igfeiten nid)t annä^ernb in bemfelben HTaße bie IDage

galten loie bei uns, gemaltfam in Beioegung gefegt, 3ur Dienft=

leiftung ge3rDungen roirb, fid) bagegen aufbäumt unb innerlid)

fid) allmö^lid) oeränbert — bas alles fönnen roir nur un*

beftimmt al^nen. Daß aber aud) oon ^ier (Erfi^ütterungen

ausgeben unb il)re IDellen über bie übrige IDelt !)intoerfen

ojerben, bas ift fi^er.
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Xixäiis anbtxts, als jene Husbe^nung 6es rDcItoerfe^rs, jene

unbef(^rcibltd| großartige Bcroegung oon ITtcnf^cn, (Bütcrn

unb (5eban!en, oon ber toir am Hnfang btc|er Bctra(f)tung

fpra^en, I)at bic neue (Enttoitflungsepo^e in ber (Befamt«

fultur ber nTenfd)l)eit ^eraufgefü^rt, beren Beginn toir ^ier

3U 3ei(^nen oerju^en. Was aber roeife ber Dur(^f(^nittsmenf^

im beutfdjen DoI!e oon biefen Dingen? VOas a^nt er baoon,

ba^ es bie 3u!unft bes beutfd)en nationalen (Bebanfens in

ber IDelt ift, um bie es je^t gelit? lTid)t irgenbroel^e
ab ftrafte nTenfd)^eits fultur roirbalstegierungs*
metall in bic foloffalen $d)mel3feuer l)inein =

geroorfen, bie an allen (Enben ber (Erbe in S^^^

geraten, fonbern nationale Kultur — bisl)er oor

allem angelfäd)fi[d) = nationale Kultur. 3enes ftol3e

IDort bes Briten : bie IDelt roirb rei&enb fd)nell englifd) ! es

erhielt ein Jal^rl^unbert lang fein volles (BetDid)t unb feinen

legten Sinn erft burd) bie Hnteilnal)me ber englifd)en
Kultur an ber inneren Umgeftaltung ber IDeltfultur. Dem

(Englänber ift bas ein felbftDerftänbIid)er, alle3eit als lebenbig

unb gegenu)ärtig empfunbener Beftanbteil feines nationalen

Berou^tfeins, unb fooiel toir aud) gegen bie (Englänber fagen

muffen
— tüo ift l)eute frf)on bie £eiftung, bie firf) neben ber bes

englifd^en Dolfes fel)en laffen fönnte, roas politifd)e unb bamit

aud) fulturelle (Einroirfung auf bie übrige nTenfd)l)eit an=

betrifft? Don allen Kräften geftaltenber Hrt, bie

unter bzn Dölfern oerteilt finb, ift bie ftaaten*
bilbenbe bie grofeartigfte unb bie ebelfte, benn jebe

anbere geiftige £eiftung eines Dolfes, mag fie für fid) nod)

fo ibeal fein, ift ba3U verurteilt, frud)tlos 3ugrunbe 3u ge^en,

roenn il)r ntutterool! nid)t felber ben tragenben Körper eines

großen Staates l)erüor3ubringen imftanbe ift, ober roenn ni^t
ber ftaatlid)e Organismus eines anberen Dolfes bie gefd)af=



I

55

fenen 3beenrDerte in |id) aufnimmt, um i^nen Dauer unb tDir*

fung im (Bro&en 3U t)erleit)en.

Das englifd)e IDeItretcf| als Schöpfung bts englifd)en natio*

naien (Bebanfcns roic als öer Crägcr unb Derbreiter biejes

<Beban!ens in ber IDelt tft ettoas fo (Brofees, ba^ nic^t anbers

als mit ^öd)fter Betounberung von i^m gefproc^en roerben

!ann. Der gan3 in bas 'löefen bts englifd^en (E^arafters ein*

geprägte 3ug ^o^er Dol!sge(innung !ommt am ftär!ften in ber

$elb|tD€rftänbli(^!eit 3um Husbruct, roomit ber (Englänber einen

angemeffenen Ceil feiner Kraft unb feines Dermögens in ben

Dienft ber nationalen 3btt ftellt. 3n (Englanb ift es ni(f)t nur

bem Hamen, fonbern aud) ber Cat nac^ eine noble Pflid)t bes

rDol)l^abenben Privatmanns, ber J}anbelsl)äufer, Banfen unb

$d)iffsreebereien, reid)li(^e (Belbmittel für bie Husbreitung

bes angelfä(^fif(f|en !ulturpolitifd)en (Einfluffes über See 3ur

Derfügung 3U galten, tlatürlid) rotrb 'btl folc^en belegen«

Reiten auc^ an bas rool^berftanbene materielle 3ntereffe ein-

3elner (Beber appelliert: bas ©elb foll fi^ gefd)äftlid) bur^

Steigerung bes englifd)en i^anbels be3al)lt madjen. Das (EnU

fc^eibenbe ift aber aud) in biefem S^iH bie Bereitfd)aft bes

ein3elnen für bas Hllgemeinintereffe, unb ba3U bie IDeite bes

Blids, bie nid)t in !räm«rl)aft red)nenber IDeife btn gefpenbeten

Betrag übers 3al)r mit 3ins unb Profit toieberl)aben mill,

fonbern gerDol)nt unb roillig ift, aud) auf biefem (Bebiet mit

langen Sid^ten 3U redjnen. Da3U fommt bie S^^i^^^t bes

Hngelfad)fen Don Dorurteilen jeber Hrt, fobalb es bas natio=

nale 3ntereffe gilt. Rnäi wzx in (Englanb toenig ober nid^ts

oon bzn (Ergebniffen d)riftlic^=religiöfer UTiffionsarbeit unter

btn nid)td)riftlic^en Dölfern ^ält, unterftü^t boä) btn eng«

lifd|en ITtiffionar, roo aud) immer in ber IDelt es fei, benn er

toeig, ba^ englifd)e tTTiffionstätigfeit gar nid)t anbers fann,

als englifd)e Kultur unb bamit bzn angelfäc^fifd)»nationalen
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(Bcban!en föröern. Die cnglif^c Utifjton ijt eine (Bröfec, oon

bercn äußerer unb innerer nationaler IDirfung fic^ niemanb

eine Dorftellung ma^en fann, ber |ie ni^t an ber Hrbeit

gefe^en I)at, unb bie gerabe3U gemaltigen Utittel, bie (ie oer*

roenb^t, fliegen 3um großen (Teil aus Kreifen, beren religiöfes

3ntereffe an ber HTi((ionstätigfeit oiel geringer ift, als it)r

nationales.

IDir Deutfd)c müjfen oon uns befennen, ba^ unfere

(Einfid)t, unfer Derantroortlic^fcitsgef ü^l unb

unfere Bereitf^aft 3U perfönlicE)en 0pfern für

bie 5orbcrungen bes nationalen 6eban!ens in

ber IDelt nod) (e^r gering entroicfelt finb. Diel-

lcid)t fann man [agen, ba^ jid) in ber legten 3eit in Deutjd)=

lanb eine IDenbung 3um Be([eren 3U ooll3iel)en begann, unb

ba^ bie tDir!lid)e 0pferbereitfd|aft, über bie roir für bie Hus=

breitung bes bcut[d)en (Bebanfens in ber IDelt oerfügen,

nid)t mel)r (0 gut roie ausjdilieglic^ auf bas Konto einer

fd)malen, mit ibeellen (Bütern mel)r als mit realen gefegneten

Sd)id)t Don (Bebilbetcn fommt. Die berül}mte (Einl)eit oon Bil=

bung unb Be(i^, bie in (Englanb aus eigner 3nitiatiDe bas

Konto ber Stärfung bes engli(d)en (Bebanfens in ber IDelt

beftreitet, fd)eint enblid) aud) bei uns etmas mel}r ^eilna^me
im Sinne bes Derftänbniffes für ben beutfd)en (Bebanfen jen*

(eits ber HTeere 3U geroinnen, aber nod) reid)t es lange, lange

nic^t fo roeit, roie es langen mufe, roenn roir bas für uns

fd)affen n)olkn, roas bie (Englänber für [ic^ ge[d)affen l)atten,

als (ie b^n Kampf gegen uns eröffneten. 0b man fid) bie

Kreije bes beutfd)en H}od)abels beiber Konfeffionen oergegen*

roärtigt, mit i!)rem unermefelidjen (Brunbbefi^ unb il)rer Jtei*

genben Beteiligung an (Betoinnen mobern=fapitalifc^er ttatur,

ob unfere (Brofeinbuftrie, unfere Banfen unb fonftigen (Belb=

mäd)te
— roieüiel fraffes nid)tu)iffen, (Bleid)gültigfeit ober

I
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unoerblümte Hbleljnung dies toettergc^cnben 3ntereffc$ für

bte Belebung öer nationalen 36ee außerhalb bes engeren

üeutfdjlanb hWdi uns ba nod) entgegen ! (Es Hingt unglaub»

lid), aber es i(t Zat\a6)z, ba^ es beut[d^e 5i^an3inftitute üon

IDeltbebeutung gibt, bie es roegen i^res (Befdjäftsinterejfes

mit (Entfc^iebenl^eit ablehnen, |elbft nur innerhalb i!)res bireften

(Einflupereic^s im Huslanbe etroas für bie IDirfung bes

beutjc^en DoI!sgeban!ens 3U tun; ja nii^t nur bas: fie oer*

ringern um jenes 3ntereffes roilten abfidjtli^ bie tDirfungen,

bie auf natürlichem IDege von i^rer tEätigfeit ausgeben

müßten, inbem fie ni(^tbeut((i|e; ja (Begner ber beutfc^en 3bee

innerhalb i^res (Befd)äftsbereid^s an maggebenbe Stellen brin*

gen. 5ür englifd^es (Empfinben fällt eine fol(f|e Sünbc gegen

bie i)eilig!eit bes nationalen 6eban!ens aus ber IDelt ber

benfbaren Dinge heraus.

IDie unfer üol!, fo unfere Regierung, ITtit Hed)t fagt bas

BibeliDort, ba^ jeber Baum nur S^^^^ bringen !ann nad|

feiner Hrt. (5ibt es ein ßtoeites Dol! auf ber IDelt, beffen He=

gierung es oier3ig 3a!)re lang über fid) gebrad)t ^ätte, Qun*

berttaufenben oon Dolfsgenoffen im Huslanb i^re 3ugel)örig*

feit 3ur Hation abl)anben fommen 3U laffen, blo& roeil man

folange feine Sovrrnl finben fonnte, nad) ber biefe Deutfd)en

i^ren nationalen Derpfli(i)tungen genügen follten? IDar es

ni^t für bzn Deutfc^en eine $d)anbc, bie 3um Qimmel fd|rie,

ba^ fein enbli^ einig geworbenes üaterlanb es nid)t me^r

für ber HTü^e roert f)ielt, fic^ um i^n 3U fümmern, fobalb er

3e^n Ja^re lang nad| Derlaffen ber f}eimat bem Heiligtum

fonfularifc^en Hftenpapiers fernblieb? Quod non est in

actis, non est in mundo! IDas ni^t in btn Hften ift, ift

nid)t auf ber IDelt! Dies $pricE)rDort im lateinif(^en Kleib

!)aud)t btn beutfd)en Hmtsgeift in ber gan3en 5urd)tbarfeit aus,

bcren er in ber Derad)tung nationaler £ebensgüter fäl)ig ift.
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(Ein Dolf tote btc 3taltener, ^alb fo 3a^lret(^ wk xdit,

wtwM allein für fein nationales St^ulroefen außerhalb ber

J)eimat bie für feine Der^ältniffe großartige Summe oon

nal)e3U brei UTillionen 5^^^"^^" jä^rlic^ auf, unb

ein italienifd)er Staatsmann, drispi mar es, ber 3U einer

Seit, ba bie finan3ielle £age bes Königreid)s noc^ nichts

toeniger als glän3enb toar, große tltittel für bie „scuole

regle nel estero", bie „Königlid)en Huslanbsfd)ulen" in bas

Bubget einftellte. Uzhtn biefer 3iffer ben Betrag 3U nennen,

bzn bas „große" Deutfd)e Reid) fid) bisl)er entfd)loffen Ijat,

für benfelben nationalen 3röed bereit3uftellen
— muß man

fi^ immer nod^ fd)ämen ! Hber man fann nic^t Crauben lefen

com Dornbufd) unb 5^i9^Tt oon ber Diftel! Die natürlid)e

IDeite, bie jebes große Dol! bem (Bebanfen ber Husbreitung

feiner nationalen Kultur gibt, bie (Energie bes nationalen

3nftin!ts, mit ber es beftrebt fein muß, bas IDelt«

gefd)el)en in ber näl)e roie in ber S^^^ne unter bie

(Befid)tspun!te feines nationalen 3ntereffes 3U

f äffen, es Don l)ier aus 3U »erfolgen, 3U er!ennen, 3u be«

einfluffen, wo unb roie es gel}t
— bie Deutfd)en l)aben oon

iel)er 3U menig baoon gel)abt, unb toas fie befaßen, bas l)aben

fie oerloren in bzn 3al)rl)unberten, ba ftatt bes eblen IDeins

ber nationalen 3bzz bie Dornen unb Difteln bes nationalen

Pauperismus auf il)rem Dolfsacfer roudifen !
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Hufeere ©runölagen öes üolfesgeöanliens

Kein fräfttges nationales Dafein ift benfbar ol^ne eine

genügenb breite räumlid^e Bafis. Die Deutfd|en I}aben tDä^=

renb öer erften Ja^r^unberte if)rer uns befannten (Bef(f|id)te

einen oiel größeren tEeil (Europas eingenommen, als fpäter.

Had) IDeften unb Süben tarn i^re Husbe!)nung allerbings

für längere Seit am R^ein unb an ber Donau, ben befeftigten

(5ren3en bes römifcf|en Heid^s, 3um Sttlizn; aber nacf) ®ften

^in reid)ten il)re IDoI^nfi^e, 3um minbeften i!)r J}errfd)afts*

gebiet, roeit in bas I)eutige Ru^Ianb I)inein. Hls bie (Boten

um bie UTitte bts 3. Ja^r^unberts n. C!)r. über ben Pontus

gefegelt famen unb buri^ bie t^ra!ifd)en lUeere fübroärts

brangen, um Ht^en 3U plünbern unb btn Cempel ber Diana

i>on (Epl)efus 3U uerbrennen, breitete fic^ i{)re ^errf(^aft

Dom I)eutigen 0(tbeutfd)lanb bis roeit jenfeits ber Kar«

patl)en aus, unb ^^unbert 3al^re fpäter unter i)ermanrid)

erftrecfte \\ä) bas (Botenreii^ oon ber tEf^ei^ bis 3um Don
unb Dom Baltifcf|en bis 3um $d)rDar3en UTeere. IDäf)renb

ber Dölfermanberung überließen bie (Bermanen ni(^t nur biefe

(Bebiete btn Slaroen unb bzn aus bem 3nneren Hfiens ^eran=

brängenben mongoIifd)en Dölfern, fonbern aud) ber gan3e

®|ten bes eigentlidjen (Bermanien rourbe leer oon i^nen unb
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füllte fid) mit Slaroen. 3n 3talien unb (ballkn, in Spanien

unb Hfrüa ^errfc^tcn germanifc^e Surften, aber ber Htutter»

boben bes Deutfcf)tums f(^rumpfte auf bas fd)male (Bebiet

Sroifc^en ber (Elbe unb ber Vflaas 3ufammen. 3ur 3eit Karls

bes (Broten lief bie 6ren3e sroifc^en (Bermanen unb Slatoen

etiDa Don Kiel bis ITürnberg. Hllmäl)li(^ fe^te bie Rüdroörts»

betoegung ber Deutfcijen ein, unb (ie gelangte, erobernb unb

folonifierenb, nad} Süben faft bis an bzn ien(eitigen Ranb

ber ©ftalpen, na^ (D\t^n bis über bie (Dber hinaus. Dom

Iöeid)felgebiet fonnte jebod) nur ber Unterlauf bes SMI^s
3urürfgetDonnen ujerben. Hlles übrige oerblieb bzn Polen.

CEbenfo brang toeiter nad) Süben bie tDiebergermanifierung

nur toenig über bie inneren Ranblanbfd)aften bes böl)mifd)en

Keffels Dor. 3m Kern Böl)mens l)ielten fid) bie eingeroan«

berten tEfd)ed)en. So entftanb ber unglüdlid)e, toeit ein» unb

ausfpringenbe Derlauf ber beutfd^en DoI!s= unb Sprad)gren3e

gegen (Dften, ber uns in bie (d)limme Hotroenbigfeit oerfe^t

Ijat, ein Stücf Polentum in unfere politifd)e (Bren3e ein=

3ufd)lie6cn. Das allmä^liqe n)ieberbeutfd}tDerben ber län»

ber Öftlid) Don ber (Elbe unb Saale barf man fid) aber nic^t,

rüie frül)er n)ol)l gefd)al), mit ber Husrottung ber Slaroen*

ftämme nerbunben benfen, bie biefes Stüd bes alten (Ber*

manien befe^t l^atkn, fonbern es erfolgte auf bem IDege

einer burd)greifenben Blutmifd)ung 3roi[d)en Siegern unb Be*

[iegten. ®ftbeutfd)lanb l)at 3roar eine rein beut(d)e Kultur,

aber feine Beoölferung ift eine nTifd)ra(fe oon (Bermanen unb

Slaroen. Politifd) ift bas für bie beutfd)e (Befd)id)te oon großer

lDid)tig!eit geroorben, benn bie 3entrifugalen, bie äußere (Ein*

^eit ber Itation auseinanberreißenben Kräfte bes eigentlichen

beutfd^en C^arafters finb im ®ften burc^ bie £egierung mit

bem Slatoentum foroeit mit (Elementen ftaatlidjer unb fo3ialer

(Befügigfeit oerfe^t ujorben, ba^ es ^ier möglid) mürbe, eine
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Vdomxdik von ^inrctt^cnbem (bzmä)t 3U fd)affcn, um bas

übrige Deut(d|Ian6 größeren Ceits unter il)re Sü^rung 3U

bringen.

Der auf biefe IDeife 3ur politit^en (Einigung gelangte Ceil

ber Deutfc^en beroo^nt ein £anb öon ni(^t me^r als mäßigem

natürli^em IDert. Deutfi^lanb !ann fi^ na(^ feinem Boben,

[einem Klima unb feinen Ilaturfi^ä^en im gansen lüeber mit

5ran!reid^ noci) mit ben £änbern bes mittleren unb unteren

Donaubecfens üerglei^en. Seine 5^^ii<^tbar!eit ift, toie loir

alle toiffen, im gan3en nur mittel. Don ben Rol)ftoffen, bie 3ur

(DctDinnung eines toerbenben Hnteils an ber löeltröirtfc^aft

erforberlicb finb, befi^en mir 3roar einen guten Dorrat an

(Eifen unb fonftigen Ittineralien, barüber Ijinaus aber nur

meniges. IDir lidb^n bereits gefe^en, ba^ bei bem I)eutigen

Staube unferer Beoölferung Ila^rungsmittel in bebeutenber

ntenge importiert roerben muffen. Hußerbem ift ber größte

(Ceil unferer 3nbuftrie nur lebensfäl)ig, roenn i^m bas er»

forberlid)e Utaterial oon außen ^er 3ugefü^rt loirb: Baum«

roolle, IDolle, Seibe unb anbere Sofern, (Ebelmetalle, Kupfer,

I)ol3, Qäute; 6ummi, mineralifd)e unb pflan3lid)e (Die.

(Englanb unb S^cinfreic^ bagegen fönnen, loas i^nen fe^lt,

aus i^rem überfeeifd^en Befi^ ergän3en; unb Riefengebilbe

u)ie Rußlanb unb bie Dereinigten Staaten oermögen fc^on

innerl^alb i^rer gefc^loffenen £anbesgren3en roirtfc^aftlidi felb«

ftänbig 3U ejiftieren.

Unfere £age 3um IDeltDerfe^r mar bis 3ur Huffinbung
ber großen transo3eanif(^en Seetoege oortreffli^; auf ben

Qanbelsftraßen, bie oon Silben nac^ tlorben unb oon IDeften
•

nadi ®ften burd^ Deutfc^lanb führten, unb auf unfern beiben

ITTeeren roar bie (Büterberoegung fo groß, u)ie in irgenbeinem

anbern H^eil ber (Erbe. Seit aber ber J)anbel ber Dölfer fid)

mc^r unb me^r 3um S^^n^anbel entu)i(felt Ijat, liegen bie
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Der^ältnt(fe lange ntc^t me^r fo günfttg für uns. (Englanb ift

6ur^ feine £age am offenen IDeltmeer roeit oor uns beoor»

3ugt. Da3U fornrnt, öag burd) 5ie ftaatlidje ^Trennung 5er

Itieberlänber bie beutf(i)e tTorb(ee!ü[te auf loentger als bie

J)älfte i^rer natürlicf)en Husbe^nung oerfleinert tDurbe, fo ba^

roir bisfjer nur burd) bas fd)male tEor ber beutfc^en Bud)t, in bie

(Elbe unb IDefer münben, bireft mit bem ®3ean oerfe^ren

tonnten. Kein europäifd)er (Brofeftaat \)ai überbies fo \i\XDtx

3U öerteibigenbe (Bren3en, roie bas Deutfdie Rei^, benn bei

feinem ift bie Don ber Hatur ungefd)ü^te (Bren3linie im Der=

{)ältnis 3um 5Iöcf)eninf}alt bes £anbes fo lang. Die ooll=

fommenfte natürlid)e S^f^^^g (Europas ift (Englanb. Hucf)

3talien, Spanien, S^^^^^eid) finb oon BTeeren unb (Bebirgen

umf(f)loffen. IDie anbers bas offen inmitten ber ftärfften Döl«

!er (Europas l}ingclagerte Deutfd)lanb !

(Erot3 biefer löiberftänbe unb l}emmnif(e fel)en toir, roie

[id) bie materielle Seite bes beutfd)en £ebens feit ber Heu*

grünbung bes Reid)S mit einer Kraft entmicfelt l^at, bie etrüas

Don ber unrDiber(tel)lid)en (Beroalt ber IIaturgefd)el)niffe an

\\6) 3U l}aben fd)eint. Das töid)tigfte ift unfere Dolfsoerme^«

rung, bie immer Don neuem an b^n Hnfang ber Betracfjtung

geftellt löerben mufe. Sie ift ber Urgrunb aller unferer fo3ialen

£ebenserfd)einungen; ol)ne fie l)ätten roir nid)t entfernt bas

merben fönnen, roas röir geroorben finb, unb ol)ne fie tonnten

roir nie unb nimmer auf eine (Entroicflung l)offen, bie fäl)ig

röäre, ben beutfd)en nationalen (Bebanfen als (Bro6mad)t in

bas IDeltgefd)el}en ein3ufül}rcn. löir bürfen uns barum ni(^t

bie ntül^e nerbriefeen laffen, bie Iöad)stumsberDegung unferes

Doües 3al)lenmäfeig in uns 3ur beutlid) öorgeftellten (Bröfee

merben 3U laffen. (Erft bann finb roir imftanbe, bei ber toei*

teren (Beftaltung bes Stoffes, ber uns ^ier befdjäftigt, oon

feftem Boben aus öor3ugel}en.
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Das erfte, was w'iv brauchen, tft ein Überblitf über bic

Siffcrtt; in benen (id) bcr i}ergang unferes lDad)stums äufeer*

1x6) ausbrüdt. £ciber gibt es eine brauchbare Beoöüerungs-

[tatifti! für Deut[d^lanb erft feit ettoa ^unbert 3a!)ren, jeit

1816. Damals betrug unjere DoI!s3a^l, auf bie (Brenjen

bes heutigen Deutfd^en Heid)s bered)net, noc^ nicl)t üolle

25 irtillionen. Dier3ig 3<^^^^ fpäter, 1855, roaren es 36

lUillionen geworben; bie jä^rlidie ouna^me mad)te alfo etroa

275000 Seelen aus. Die näc^ften fünf3e^n Jaljre bis 3um

beut[d)=fran3Öfif(f)en Kriege brachten einen toeiteren 3urDad)s

von !napp 4 HTillionen, nur 260000 im 3a^resburd)fd)nitt.

3n Pro3enten ber (BefamtbeüöÜerung roar alfo bie £eiftung

er^eblid) fleiner, als roäi^renb ber erften E)älfte bes 19. 3al)rs

I)unberts, benn bie Dol!s3al)l öergröfeerte fid) \a bauernb.

Das Reifet alfo: bie Beoölferung Deutfd)lanbs nal)m 3rDifd)en

ben 5i^ßil)6itsfriegen unb ber (Brünbung bes Reichs rein 3a!)len=

mäßig ^voax beträd^tlid) 3U
— oon ca. 25 auf ca. 40 Htil»

lionen —
,
aber bie (Befdiroinbigfeit i^rer Dermel)rung 3eigte

fallenbe IEenben3. 3ur Derboppelung oon 25 auf 50 lTtil=

lionen roar bie 3eit öon 1816 bis 1893 erforberlic^, unb

u)enn man ben außerorbentlic^en 3uu)ad|s burd) bie Hn=

glieberung (Elfa6=£otl)ringens mit in Betrad)t 3iel)t, fo !ann

man fagen, o^ne bas roäcen runb aäit^iq 3al)re nötig ge=

tDefen. Himmt man bagegm btn Husgangspunft im 3al}re

1871, tDO bie Beoölferung na6) ber Hnnejion (Elfags£otl)=

ringens zivoa 41 Htillionen betrug, fo barf nad) bem bis=

^erigen (Bange ber Dol!stJermel)rung feit bem 5i^cin!furter Sxk^
ben bie Derboppelung auf runb 80 HTillionen 3tDif(^en ben

3a!)ren 1925 unb 1930 erroartet toerben, alfo fd)on nad) etroa

fcd|3ig 3al)ren!

3u biefen 3af)len ift oerfd)iebenes 3U bemerfen. (Erftens

l)at bis um 1890 l)erum ein ftarfer Derluft buri^ Hus =
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roanbcrung ftattgefunben. 3n btn bretgig Jahren oon 1841

bis 1870 betrug er im qan^tn ca. 2,5 ITtillionen lTten[d)en; in

ben näd)ften oiersig Jahren 1870—1910 nur ettoa ebenfooiel.

Denfen roir aber baran, ba^ 3tr)ifc^en 1841 unb 1870 in

Deutfd)Ianb bebeutenb roeniger UTenfi^en lebten, als 3n)i=

f(f)en 1870 unb 1910, fo roirb uns beutlid}, ba^ ber Rh-

uDanberungsoerluft vor ber Hufricf|tung bes Reid^s oiel größer

roar, als nad)^er. Hufeerbem mug berü(!fid)tigt loerben, ba^

in ber erften 3eit mä) 1870, u)0 fi^ ber geroaltige roirt*

f(^aftlid)e Huf(tieg Deutfd)lanbs, ben roir ^eute erleben, erft

öorbereitete, bie iä^rlid)e Hu$rDanberungs3iffer fe^r l)oc^

lüar. Sie betrug im Dur(^fd)nitt 100000 HTenfd)en unb

fdjnellte seittoeilig bis über 200000 hinauf. (Erft |eit

1893 ift fie fortgefe^t gefallen unb beträgt je^t nur nod)

ettöa 20000 Köpfe. Das ift roeniger, als unfer gegentoärtiger

iäl)rlid)er Durd)fd)nittsgerDinn bnxä) Suioanberung. Da3U
fommt nod) eine meitere fel)r rDid)tige Beobad)tung. Bis in

bie erfte I)älfte ber ad)t3iger 3al)re bes oorigen Z^ljxlivin^

berts roar Deutfd)lanb ein (Betreibe cjportierenbes £anb. Cro^=

bem bot es, roie bie ftarfe Husroanberung 3eigte, bamals ni^t

genug ITaljrungsfpielraum für bie fic^ mel)renbe 3al)l feiner

Beroo^ner. Seitbem aber fielet fic^ 3al)r für Jaljr ein grö6e=

rer tEeil unferes Dol!s für feine (E£iften3 auf Ita^rung ange=

roiefen, bie nid)t in Deutfi^lanb roä^ft, fonbern erft aus ber

Srembe gefauft unb mit unferm (5eu)inn an ber IöeltiDirt=

fd)aft be3al)lt töirb, unb obu)ol)l ber S^^^^^^^^^Q ^^^ ^eimi=

fd)en ITal)rungsmittelprobu!tion im gan3en fteigt, ernährt

fid) bas toadjfenbe Dol! leid)ter als öorbem. 1881 bis 1885

betrug ber 3al}i^ßsburd)fd)nitt bes Hustoanberungsöerluftes

faft 200000 menfd)en
— 1906 bis 1910 roenig mel)r als

ben sehnten tEeil baoon !
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3u)citcns erforbcrt bcr (Bang bcr DoI!sDcrmef)rung

eine genauere Betrad)tung im etn3elnen. Die jä^rlidje du-

u)ad)srate entfte!)t burd) bzn Überfd)ufe ber (Beburten über

bie Cobesfälle. (Es !ann al(o eine (d^toai^e (Beburtensiffer

bis 3U einem getoiffen (Drabe burc^ günjtige gefunb^eitlid)e

Der!)ältni([e, b. ^. burc^ eine niebrige $terblid)!eits3iffer, pra!«

tifd) Derbe(fert roerbe.n. 3n Rufelanb ijt bie (Beburtensiffer

auf bas (Eaufenb ber Beoölferung (e{)r I)od), aber aud) bie

$terbli^!eit ift enorm, unb infolgebeffen i[t bie duvoaä^s-

rate ber Ru[[en nur roenig I)öl)er, als bie ber Deut[d)en.

Umge!el)rt !)ätte \i6) in S^<^^^^'^^^ ^^^ fc^einbare Stillftanb

ber Beoölferung f(f)on feit längerer Seit in abfolute Abnahme

vzxUljxt, loenn ni^t bie Sterbequote |id) gleid)3eitig Der*

belfert li'dttz. Hud) bei ber benfbar größten Derr)olI!omm=

nung bes (Befunblieitsroefens muß natürlid) einmal bie (Brense

erreid)t loerben, über bie I)inaus bem Sterben fein Red)t

bleibt, aber roas in ben legten 3a^r3e^nten bem Cobe an

£eben abgenommen iDurbe, bas ift bebeutenb mel)r, als man

3unäd|ft glaubt. 1875 3ä^lte Deutfd)lanb 42,5 Utillionen

Ittenfdjen. Don biefen ftarben im 3al)r 1,5 ITtillionen ober

29,3 oom tEaufenb. 1910 betrug bie Beoölterung 65 lUil^

lionen, toar alfo um 22,5 Htillionen getDa(^fen, aber bie

um ein ftarfes Drittel Dermel)rte Dolfsmenge üerlor nur nod)

1,2 ITtillionen ITtenf^en, 19 t)om tEaufenb, bur^ bzn tEob.

IDä^renb bes 3a^r3el)nts üon 1900 bis 1910 ftarben tro^

bes außergeroö^nli^en löac^stums ber Dol!s3a^l in Deutfd)«

lanb roeniger lTTenfd|en, als eine (Beneration früher, 1870

bis 1880. Der raa^fenbe IDol)lftanb, bie Sd)ulbilbung, bie

Kanalifation unb I)r)giene, bie Hrbeit ber är3te l)at bem tEobe

ein iDerfröürbig geroaltiges ?}alt geboten. 3n ein3elnen 3^^=
ren Derfuc^te er noc^ oor3ubringen, im gan3en aber Ijat

er feine (Bren3en gefunben. Kran!en!affen, Hlters« unb 3ns

Deutfdigeöonfc 5
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DalibitätsDerfidierung, Säuglingsl^eimc, HTuttcrf^u^ roerfcn

]\ä) i^m entgegen. (Es lebe bas Zzhznl*)

3m Ja^re 1855 rourben in Deutf(^lan5 auf jebes tEau=

fenb ntenfdien 33,5 geboren, unb es ftarben 29,4. Der na=

türlicbe 3uiDad)s roar alfo 4,1 auf (Eaufenb, ober, in abjo*

luter 3iffer, 147 000 Seelen für bas 3af)r. 1875 war bie

(Beburten3a^l um etraa 10 gejtiegen, auf 42,3, roä^renb bie

Sterbesa^I auf 29,3 \tzl}zn geblieben roar. Das Hnfc^xoellen

ber (Geburten fteigerte bemnad), noc^ ol^ne Sinfen ber $terb=

Iid)!eit, ben 3urDad)s Don 4,1 bis auf 13 oom tEaufenb, b. ^.

auf 552000 nTenfd)en im 3al)r.

Saft fönnte es fd)einen, als ob in bzn 3al)ren unmittel=

bar nad) ber (Brünbung bes Reid)s ein f)öl)epun!t in ber

p^t)|ifd)en 6enerations!raft bes Dolfes erreid)t roar, benn

bie (Beburtenquote Don 42,5 aufs Caufenb bilbet bzn $d)eitel

ber Kuroe. Don ba an Ijzht fid) ^voax immer nod) ber Über=

(d)u6 ber (Beburten über bie Cobesfälle unb erreicht feinen

{)öd)tten Betrag im 3al)re 1906 mit ca. 910000 Seelen,

aber biefes IDad)stum !ommt nid)t me{)r auf Red)nung einer

fteigenben (Beburten3iffer, fonbern ift burd) bas rafd^e Sinfen

ber Sterbe3iffer bebingt. Die (Beburtensiffer fällt oielme^r

oon 1875, roo fie 42,3 pro Caufenb betrug, bis 1912 auf

29,1 pro Caufenb ah, alfo um me^r, als ein Diertel i^rer

einftigen ^öl}e, unb r»om 3al)re 1907 ab beginnt bie Der=

fd)led)terung ber (Beburten3iffer ftörfer 3U roirfen, als bie

Derbefferung ber Sterbe3iffer. 1906, als bie beutfd)e Dol!s=

öermeljrung auf il)rer J)öl)e \tanb, betrug, roie loir fallen,

bie 3urx)ad)S3iffer 910000, im 3al)re 1907 toaren es 883000,

ein Zaljv fpäter 880000, unb 1912, bem legten jaljv, für

*) So Sriebrid) Itaumann in jeincr ITeubcutfcfjcn tDirtfd)afts.

politif.
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bas bk Statiftif uns im Hugenblicf 5ic abgefc^loffcncn 3a^=

len gibt, nur nod| 840000.

Hud^ 6ie 3a^l 5er (E^efd^Iiefeungcn ift tro^ öcr abfoluten

DoI!s3una!)me gan3 übertoiegenb im Sinfen begriffen. <Es

taxmn auf je taufenb €intDo{)ner:

(Ef)efd|Iiefeungen : CobesfäUe :

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

8,2 19,2

8,1 19,0

8,0 19,0

7,8 18,1

7.7 17,1

7.8 18,2

7.9 16,4

(Beburten :
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5urc^fd|nittlid) nur 4 (Bcburtcn. £egt man nur bas lefetc

ftatiftifd) erfaßbare 3a()r 1912 3ugrun6e, fo |mb es md)t

mel)r qan^ 3,8! Beibc S^^toren, öic oerringcrte (E(}cl)äufig*

feit unb bie Hbna^me ber Kinberßal}! in bzn (Etfzn, rotrfen

al[o 3u(ammen, um bie Derlangfamung ber DoI!s3una^me

!)erbei3ufü^ren. IDo cor 3U)ölf Jahren 1000 <EI)en gefd)Io(fen

iDurben unb 4500 Kinber 3ur IDelt famen, ba |inb es je^t

nur noc^ 940 (E^en, unb bie entfpred)enbe Kinber3a^l beträgt

nur nod) 3500!

Dieter $tur3 um 1000 Kinber auf 1000 (El/en in 3tr)ölf

3al)ren ift ein erfcf)redenbes StM beginnenber Dol!s(cf)anbe.

l)ier fe^en roir ben (Biftu)urm ber 52^9^^^^ ^or bem Kinbe

am ntar! unferes Iöad)stums nagen, (ban^ unb gar nidjt

fönnen rüir benjenigen beiftimmen, bie ba meinen, fd)U)äd)ere

Dermeljrung |ei für uns aus ö!onomi(d)en (Brünben rDünf(i)ens=

roert, ja 3U er[treben. 3nbera roir bas ITToralif^e I}ier nur

[treifen, betonen toir um fo bejtimmter, ba^ nur ber ge=

tüaltige unb bauernbe, Don innen nad) aufeen roirfenbe Drucf,

unter bem bie Husbel^nung unferes nationalen £ebens ftel)t,

i{)m bie Kraft unb bie nad)I)altig!eit 3U geben oermag,
beren es bebarf, um fid) gleicf)3eitig in ber IDelt burd)=

3ufe^en unb im 3nnern eine Derbefferung unferes ben

l)oI)en Hnforberungen ber beutfd)en 3b^^ nid)t genügen*
btn nationalen Hggregat3uftanbes l)erbei3ufül)ren. St ill»

ftanb ober ftarfe Derlangfamung unferes 3al} =

lenmäfeigen IDad)stums, unb gleid}3eitiges Huf.-

recf)terl)alten eines Hnfprud)s auf unioerfale
IDirfung bzs beutfd)en (Bebanfens in ber IDelt
— ba$ gibt e$ für uns md|t !

Red)nen roir alfo tro^ ber Sorge, bie uns befällt, roenn

n)ir bas Sinfen unferer (Beburten3iffer öerfolgen, einftroeilen

nod) mit ber praftifdjen IDal)rfd}einli(f)!eit, ba^ ber Durd)*
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f(^nitt un[erer Dol!s3unaI)me 1910 bis 1930 ntc^t geringer

fein roirb als 1890 bis 1910, nämlic^ in runben Ziffern

800000 ITTenfd)en iäl)rlid), unb öergegenroärtigen roir uns

auf biefer (Drunblage bic (EnttoicKung, bie unfer roirifdiaft*

lid)es £eben bisl^er genommen Ijat unb Doraus(id)tlid| roät)=

renb ber beiben näc^ften Ja^rße^nte 3U nel)men fä!)ig ift.

HIs Husgangspunft für ben Dergleid) 3rDifd)en jefet unb

früher nehmen wxx babei bas 3^^^^ 1880, erjtens loeil oon

f)ier an bie metI)obif(f)e (Brunblage unferer gegentoärtigen

^anbelsftatiftif batiert, unb 3roeitens toeil er(t feit Beginn

bes 3tDeiten 3a^r3e!)nts nac^ ber Hufrid)tung bes Hei(^es

bie folibe IDir!ung ber oeränberten äußeren Der^ältniffe

Deutfd^lanbs in einem ftetigen unb immer fd^nelleren Huf=

fd)U)ung bes IDirtfd|aftstebens fi^ äußert.

3unäd)ft ift biefer Huffd)rDung nod) nid)t befonbers auf=

fallenb. Hts ein 3ur)erläffiger (Brabmeffer ber öfonomifi^en

Hftioität eines £anbes toirb bie Betoegung feines ausroärti=

gen i)anbels betrachtet. 1880 roar bie beutfd)e Husfu^r 2,95

lUilliarben ITTar! roert, bie (Einfuhr 2,86 lUilliarben. ttad)

Derlauf oon ^mti 3al)r3e^nten, 1899, ift bie (E£port3iffer

auf 4,37 ntilliarben, bie bes 3mports auf 5,78 ntilliarben

geftiegen. Das ift immer!)in eine rei^lidje Derboppelung ber

einen unb beinahe eine Derboppelung ber anbern 3at)I. Bis

einfd|liepd) 1902 gefd)ie!}t bas Hnfteigen ber (Befamtein^^

ful)r unb *Husfu^r in einem ^wax fräftigen, aber ni(^t ^er=

oorragenb f^nellen Cempo. 5ür 1880 l}dbzn von bie bei^

ben 3al)len zhtn mit naift^vi je 3 UTilliarben ITTar! !ennen

gelernt unb 1902, alfo in 22 3oiivtn, ift bie (Einfuljr auf

runb 6, bie Husful)r auf runb 5 ntilliarben geftiegen.

Die näcf)ften 3al}re, 1903 bis 1907, 3eigen eine fprung=

l)afte unb reigenbe Steigerung bes IDirtfd)aftslebens. 3n nur

fünf 3a^ren roöc^ft gegen 1902 bie (Einfuhr auf über 9,5,
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bie Husfu^r auf na^c3U 7,5 Utilltarben. Dcrgcgeniöärttgen

mix uns bie Ziffern in einer fur3en Ilebeneinanberftellung.
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unb 3tDar finö hierfür bie töid^ttgftcn £änber S^^onfrcid),

(Englanb unb ITorbamerifa. Dor ztvoas über 20 3al)rcn,

1891, wax ber Staub folgenber, in ntillionen tlTar!:

Deutfc^Ianb
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Deutf(^Ianb 5^on!rei(i) (Englanb Der. Staaten

(Einfut)r: 11572 7848 15196 6944

Husfui}r: 9684 6410 12225 9258

(Befamt*

lianbd: 211256 H258 27421 ^6202

lUan (iet)t I)icr, mic Deutfcf)tanb aus ber iüirtjd)aftlid)en

(Bröfeen!la(fe 5ran!reid]=Hmeri!a I}eraus3urDad)fen unb eine

3rDifd)enftellung 3tDifd)cn if)r unb <Englanb ein3unel)mcn be*

ginnt. Der engli(d)e (Befamtf^anbel übertrifft je^t ben fran=

3Öfifd)en faft um 100 Pro3ent, ben ameri!anifcf)en immer nod)

um 70 Pro3ent, bzn beutf(!)en aber nur nod) um ettoa 35

Pro3ent. 1891 roar allein bie engli(d)e (Einfuhr um 700

IHillionen UTar! größer als Deutfd)lanb$ (Einfuhr unb Hus=

fu^r 3ufammengenommen, unb (Englanbs (Be[amtl)anbel faft

boppelt fo grofe als ber beutfd)e; einunb3tr)an3ig 3^ljxz fpäter

roar er nur nocf) ein unb ein Drittel mal (o gro^. IDä^renb
bie (Englänber 3tDei $d)ritte taten, mad)ten mir jebesmal brei.

5ran!reid)s Beifpiel bagegen 3eigt uns, ba^ eine Kation mit

einer 3um Stillftanbe gefommenen Dermeljrung unter fon(t

günftigen Umftänben 3rDar immer nod) rDirtfd)aftlid)e S^^^'

fd)ritte mad^en !ann, ba^ fie aber babei entfcf)ieben hinter

ben Döüern mit fräftigem 3utDacf)s 3urü(ibleibt.

Die übrigen Dölfer fommen als rDirt(d)aftIi(f)e (Ein^zh

faftoren neben ben vkx an ber Spifee ftef)enben ITationen

teils nur mit oiel geringeren, teils mit Derfd)rDinbenben 3if=

fern in Betrad)t. Hufelanb 3. B. mit ber boppelten Dol!s3a^l

Deutf(f)Ianbs Ijat ettna ein Diertel bes beutf^en ^anbels,

(Dfterreid)=Ungarn eben[oüiel, 3talien, bas ^alb fo oiel nTen=

fc^en 3ä{)lt toie roir, Ijat roeniger als ein Diertel, Spanien

noc^ n'iäit ein Se^ntel!

Das löid]tigfte, roas uns unfere brei Dergleidjsreil^en üon

1890, 1900 unb 1912 3e{gen, ift bie immer f^nellere Rn»
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näl)erung Deutfcf)lan6s an (Englanb. Darin liegt für jeben,

bcr 3aI)Ien mit Ilad)5en!en 3U lefen oerfte^t, ein überseugen«

ber Betoeis bafür, ba^ anä) bie 6efamt^eit unfercr tebens«

bcbingungen bzmn bes englifd)en DoÜes immer ä!)nlic^er

gcroorben ift unb roir ebenfo roie (Englanb immer me!)r burc^

unfere Beteiligung an ber lOeltroirtfc^aft unb immer roeniger

oon unferer 3nnentDirtfd)aft e^iftieren. Der Unterf^ieb ^wU

f(^en ben (Englänbern unb uns ift babei bis 3um großen

Kriege nur ber geroefen, ba^ in (Englanb jebermann in allen

über|eeifcf)en (5e[c^e^ni[fen feine eigne Hngelegen^eit erblidte

— bei uns aber nur ein gan3 fleiner Ceil bes Dolfs biefe

Über3eugung befaß. i}anbels3if fern allein macfjen
aber nod) lange fein IDeltooI!, fonbern erft ber

roeltpolitifdje (Beift tut es! Der roirtf(^aftlid)e (Erfolg

erhält feine fittlii^e VOtilft erft bur^ btn fategorif(^en

3mperatiD bes Dienftes am nationalen (Bebanfen.

Hls Beroeis für Deutfd)lanbs rDirtfd|aftIid)es IDadjstum

toerben bie 3a^len über bie (Entroicflung unferes Qanbels im

Derglei^ 3U (Englanb, 5^^^^^^^^^ unb Hmerüa genügt I)aben.

3^nen entfpri^t im 3nnern bes beutfc^en IDirtfd)afts!örpers

bie gleii^e Hufroärtsberoegung in Kol)lenausbeute, (Eifen*

probuftion unb jeber anbern Hrt oon 3nbuftrie; in ber Hus=

be^nung bes (Eifenba^nne^es, ber Banüapitalien, ber ?ian=

belsflotte, bes Poft= unb Celegrapi^enöerfe^rs unb aller an*

bern (Bebiete bes materiellen Zehens. Das im ein3elnen aus-

3ufül)ren, ift fc^on barum nic^t nötig, roeil es bei uns an bem

Beioußtfein für biefe Dinge auc^ in toeiteren Kreifen ni(^t

fe^lt. IDoran es aber gefehlt l)at, bas roar bas Betoußt-

fein ber ITotroenbigfeit, unfer nationales (Be =

famtempfinben auf bie große überfeeifc^e IDelt

unb ben beutfdjen (Bebanttn in i!)r neu ein3U =

ftellen!

i
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IDcnn in öcn Jahren oor öem Kriege bie tDirtf(^aftli(^en

5ortf(^ritte unb öie allgemeinen £eiftungen für ben nationalen

(Bebanfen in Deut[(^lanb unb in (Englanb öerglid^en rourben

unb bie beutf^e ©pferroilligfeit babei fd)Ied^t abf(f|nitt, fo

pflegte man 3U fagen: ja, bie (Englänber finb um fo üiel

reid)er als roir! Dasfelbe Urteil !)errfc^te in be3ug auf

5ran!reic^. 3n IDirfli^feit aber ift bie CEntroitflung bes

DolfstDo^lftanbes, [otDo!)l abfolut als anä) auf bem Durchs

fc^nitt ber Beoölferung beregnet, mä^renb ber beiben legten

3a^r3el)nte in Deutfd)lanb rafd)er unb fräftiger oor fi^ ge=

gangen, als in S^^^infreic^ unb (Englanb. Hllerbings
— ein

£anb, bas (0 fd)nelle geroerblidie Sortfdjritte macf)te, toie

Deut[d)lanb, braud)te oiel Kapital für bie fortgelegten Iteu=

anlagen; bie 5^ön3ofen bagegen mit i^rem fd^ujäd^er pul=

[ierenben IDirt[d)aftsleben fparten bares (5elb, tauften Rente

unb mad)ten if)r Dolfsoermögen ber polititd)en Beeinfluffung bes

Huslanbes burd) (BeiDäl)rung oon Hnleiljen bienftbar. 5i^on!*

rei^ Ifai babei [eine finan3iellen Kräfte, bie in IDir!li(f)!eit

gar nid}t fo gro& rüaren, toie alle IDelt glaubte, überfpannt,

aber Dom Stanbpunft bes nationalen IDillens 3ur ntad)t aus

httxa6)M, wax bie fran3öfifd)e Sinan3politi! großartig ge=

bad)t. Die (Englänber befolgten basfelbe $i)ftem ber politifd)en

KrebitgerDäl)rung, roie bie Si^an3ofen; aufeerbem aber galt

bei il)nen in unerfd)ütterlid)er Stärfe ber Sa^, ba^ jeber«

mann gehalten ift, fein Dermögen nii^t allein als Prit)at=

eigentum, fonbern au^ als HTittel 3ur Husbreitung bes natio*

nalen (Bebanfens 3U oerroalten. 'Dk ein3ige roirfli^e (Ent*

fc^ulbigung, bie mir bafür anführen fönnen, ba^ ein fol=

d^er $tanbpun!t unter uns Dielen, ja ben meiften too^l no^
einigermaßen oerrounberlic^ erfc^eint, ift bie, ba^ mx me^r

Kapital, als bie 5i^cin3ofen unb auä) als bie (Englänber tun,

auf bie $(^affung lebenbiger löerte, b.
If. auf bie (Er3ie^ng
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oon Ktnbem oermanbt ^abcn. Um fo fd^impflidicr unb gefä^r«

Itd)er für unfcren Sufunftsroillcn als Dol! ift bic Catfac^e,

bafe feit fur3cm auä) von an Ktnbcrfur(^t bcn Sranjofcn nad)*

3ucifern begonnen I)aben.

$d)ä^ungen bes Dolfsoermögens gel)ören 3um $(^rDtes

rigften, toas es gibt, unb fte finb immer unfic^er. tEro^bem

toirb man baran feft^alten bürfen, ba§ burd^ bie Unter*

fuc^ungen ber legten Ja^re ber Sal^ von ber größeren Hrmut

ber Deutfc^en gegenüber b^n 5i^cin3ofen unb (Englänbern toiber*

legt ift. IDoIlte bies aber bo6) nod) jemanb be3tDeifeIn, fo ^at

er fi^ burd) ben Dergleid) ber £eiftungen 5^tin!reid)s, (Eng*

lanbs unb Deutfc^Ianbs auf bem (Bebtet ber finan3ienen UTo*

bilmad)ung beim Kriegsausbru^ befe^ren laffen muffen. $0=

iDo^l hzi Deutfc^lanb als au^ bei (Englanb ift bie paffioität ber

!)anbelsbilan3 ein Betoeis für ben DoI!stDo!)lftanb. Das Ittinus

unferer Husfui^r gegenüber ber (Einfuhr roirb gebeift burd)

bie (Erträge unferes auf bie oerfd)iebenfte Hrt im Huslanbe

axhtxtznbzn überfi^üffigen Kapitals. So rei^Ii(^ gefc^a^ bie

Dedung, ba^ Deutfd^lanb, tro^bem, ba^ es jä^rlid) 1,5 bis

2 ntilliarben ITTar! auf bie Regulierung ber Qanbelsbilan3

3U oeraenben Ifat, bodf immer roo^ll)abenber geroorben ift.

Das betoeift fid^ unmittelbar burc^ unfer aller perfönli^e

(Erfahrung, unb ba^er ift es nic^t nötig, oiel löorte barüber

3U oerlieren. 3n allen Stäuben finb bie £ebensanfprü^e ge*

ftiegen, roas nur buri^ bie Dergrößerung bes (Einfommens

erflärli^ ift. Die öfters gehörte Bel)auptung, ba^ bie Der*

mel)rung bes (Einfommens burc^ bie (Er^öl)ung ber Preife

aufgehoben roerbe, ift ni(^t richtig. Sie gilt roeber für ben

Hrbeiterftanb, too felbft oon fo3ialbemo!ratifd)er Seite 3U=

gegeben toirb, ba^ bie £o^nfteigerung roäl/renb bes legten

3a^r3e^nts bie Derteuerung bes £ebens übertrifft unb bie

£ebensoer]^ältniffe ber Hrbeiter fid) gebeffert ^aben, nod) gilt
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(te für 6en Httttelftanb, ober gar für 6ic oberen, mirflii^

roo^Hiabenben $d)i(^ten. Daft n)oI)nung, Kletbung, f^aus^

rat uftD. überroiegenb teurer geroorben (inb, ift roa^r, aber

fie finb auä) beffer geroorben. Sroar roirb bei uns nod)

furdjtbar oiel billiger $(^unb fabri3iert unb gefauft, aber

bie grauenhafte Unbilbung, roie fie in Deutfd)lanb toö^renb

ber a^tsiger unb neun3iger 3a{)re in be3ug auf $(f|ein unb

Sein, Stoff unb 5^^^ f^errfd)te, ift bod) ettoas im IDei(f)en

begriffen. ITod) finb toir roeit unter (Englanb, aber roir finb

ebenfo roeit über ber Hrmlicf)!eit, bie man früher bei uns

fanb. ITid)t mit Unred)t mirb gegen bas !}eutige beutfd|c

töefen in mand)en Be3iel)ungen ber öortourf ber Part)enu=

I)aftig!eit erhoben. Unfer HTittelftanb roenbet 3U oiel oon

feinem (Einfommen an Hu6erlid)!eiten unb piunber unb gei3t

für bie löerte bes inneren £ebens; unfere Befi^enben oer=

raten in il}rem Hufmanb oft nod) eine bemerfenstoerte H^=

nungslofigfeit in betreff bes 3ufammen^anges oon Kultur=

gütern unb (Befd)mad
— aber (Selb roirb oiel me^r aus=

gegeben als frül)er.

3n Preufeen — bie entfprecfjenben 3al)len für bas

Rtxä) finb nid)t rein 3U ermitteln, fie roürben aber ein ä^n-

lid)es Bilb ergeben
—

betrug bas fteuerpflid)tige (Einfommen

1892 nicf)t gan3 6 ntilHarben tUar!; 1910 l)atte es fid)

me^r als oerboppelt, auf 14,5 ITtilliarben! Die Dom (Ein=

fommen erhobene Steuerfumme roud)s u)äl)renb besfelben 3eit=

räum oon runb 125 auf runb 338 ITtillionen. Die 3unal)me

gel)t, toie man fiel)t, parallel ber Steigerung bes n)irtfd)afts=

lebens, bie fid) im lDad)stum unferes Hufeenl)anbels rDäl)renb

berfelben periobe ausbrüdt, unb fie ift roeit größer, als allein

nad) bem lDad)stum ber Dol!s3al)l ertoartet toerben müfete.

IDeld)em (Bebiete ber Dol!$rDirtfd)aft toir uns aud) 3U'

loenben mögen — überall 3eigt fid) fd)neller Soi^tfd)ritt. 3n
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neun Jahren, von 1900 bis 1908, u)U(^fen Me $par!af(en=

guthaben oon 8,9 auf 14,6 ITTilliarbcn; gcgcnroärtig [inb [ie

auf runö 18 ntilliaröen (!) geftiegen. 3m 3af)rc 1895 be=

trug bas in preufeen 3ur (Ergän3ung$fteuer ocranlagte Dcr=

mögen 3ir!a 64 ntilliarben; für bie Steuerperiobe 1911/13

bagegen finb 3ir!a 104 Htilliarben oeranferlagt. Dabei ift

bic (Befamt3a^l ber (Ergän3ungsfteuerpflid)tigen um über

50 o/o, bic BeDÖI!erung$3iffer nur um 3ir!a 29 o/o geftiegen.

Das DolfsD er mögen wä6)\t alfo auc^ ^iernai^ rafi^er,

als bie Dol!s3a^I, unb !ämen nic^t bie ja^re ber inter=

nationalen tDirtf(f)afts!rifen ba3töif(^en, bie periobentoeife einen

!ur3en Stillftanb ber (Enttoic!lung oerurfad)en, fo roäre bas

Cempo no(^ rapiber. 1913 mit feiner (Be[amt^anbels3iffer

Don 22,5 ntilliarben 3eigte uns fc^on auf einer Stufe,
bie €nglanb ex\t nur fünf Ja^re Dor!)er eingenom =

men ^atte!

VOo^ü ftellen voix biefe Hngaben 3u|ammen, bie bas I0ad)s=

tum Deutfc^Ianbs nad) ber materiellen Seite I)in betoeifen

follen. IDeli^en IDert lidben fie für bas C^ema, bas uns

bef^äftigt? DrüdEt fid) bie nationale 3b^e in KapitalsgerDin=

ncn ober in (Be^altser^ö^ungen aus ? Darauf antworten roir :

Hid^t bie Suna^me Don Dol!s3a^l, (Betoerbe unb IDol)lftanb

an \\äi i[t bas 3iel unferer (Beban!en, (onbern in i^rem Huf=

fteigen fe^en toir bie materielle £ei(tungsfäl)ig!eit ber Deutfd)en

für bie Durdjbringung ber löelt mit beutfd)=nationalen £ebens=

roirfungen fid} oergrögern. 3^ mäd^tiger ber Dol!s!örper

roirb, oon bem Kräfte ausgeben, befto unroiberfte!)lid)er madjen

fie i^re tDirfungen geltenb. Qolten voix ni^t bie (Englänber

mit ben Riefenfd)ritten unferer tDirtfd)aftlid)en €ntrDidlung ein,

fo roäre bas Reben oom beutfd)en (Bebanfen in ber IDelt eitel.

Hur H^nungslofe fonnten aber an bie Husbe^nung
unferer 3ntereffen b^nhn, ol)ne fid) gleid)3eitig bie ibiber»
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jtänbc !Iar3uma(^en, öie fic ^eroorricf. ttic burftcn rotr

Dcrgeffen, bag mit jebcr Stufe, um bk mir (Englanb nä^cr

rüdtcn, für 5as englif^e Dol! bas Problem fi^ t)er|(^ärfte,

ob es unferen (Einflug auf IDelttDirt[d)aft, IDeltpoIiti! unb

IDeltfultur als gleid)bereci)tigt mit fid) anerfennen follte, ober

ni(^t. Don 3«^^ 3U 3al)r erl}ob fi^ bal}er für bic (Eng*

länber mit immer ftärfer 3tDingenber (Beroalt bie 5^^09ß-

Soll es nad) u?ie üor I)eifeen; ba§ bie IDelt immer eng*

Ii((f)er roirb, ober foll es üon l)eute ober morgen ah feigen,

fie roirb 3toar immer englifd)er, aberfie tDirbaui^glei^«

3eitig immer beut(d)er?

(Englanb Ijätk unnatürlid) ge^anbelt, wznn es nid)t fein

iriögli(f)ftes getan I)ätte, um ber !)erauf3iel)enben (5efa{)r 3U

begegnen. (Es fteigerte feine Rüftungen fo roeit, ba^ felb(t

bie geroaltige finan3ielle Cragfraft bes englifd^en Reid)tums

bis nal)e an bie (Bren3e bes (Erträglichen belaftet rourbe, unb es

iud)te für ben 5^11 bes Krieges Bunbesgenoffen gegen Deutf^=

lanb in aller löelt. löir roerben an anberer Stelle ben (Bang

ber englifd)en Politi! uns gegenüber nod) genauer 3U verfolgen

l)aben. f)ier, roo mir Don ben £aften reben roollen, bie roir

l)auptjäd)lid) um ber englifc^en (Begner[d)aft millen auf uns

nel)men mußten, unb oon unferer Bereitmilligfeit, fie 3U

tragen, (ei nur im ooraus auf bie eine Zai\aä\z l)ingetDie[en,

ba^ (Englanb 3töar fel)r oiel, aber bod) ni(^t alles getan l^ai,

um fid) für bzn Kaq ber (Entfd)eibung gegen uns 3U ruften:

es l}at bas 0pfer ber allgemeinen IDel)rpflid|t

nid)t über fid} gebrad)t! ffätte es aud) bas no^ getan,

märe es imftanbe gemefen, nid)t 100000 ober 1 50 000 RTann,

fonbern eine l)albe ober eine gan3e HTillion ausgebilbeter Sol=

baten nad) S^^^n^r^id) {)inüber 3U merfen
-- mer meife, meiere

IDenbung ber löeltfrieg bann genommen I)ättc !

Jene S^^Q^t ob bk 3u!unft ber IDelt im mefentlid^en
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angelfäcf)fifcf) ober angclfä^fif d^^beutf d} fein roürbe,

(teilte uns praftifd) oor bte VOalfl, ob roir uns eines tEages

oor ber englifi^en Hufforberung roürben ergeben muffen :

f^ränft eud) foroeit ein, bog i^r unfere 3ntereffen ni(^t be*

einträi^tigt !
— ober ob töir unfere Hüftung ftar! genug

mad)en xoollten, um Zumutungen aller Hrt an uns I)erans

fommen 3U laffen? IDir für unfer lEeil hielten sroar feft an

bem (Entfi^lufe, niemanben an3ugreifen, aber ber tlaturoor*

gang unferes IDad)stums unb bie befd)Ieunigte (Ertoeiterung

unferer bireften £ebensnotu)enbig!eiten brad)ten an^ o!)ne

unfer 3utun bk Krifis nä^er unb nä^er. Damit tourben bie

übrigen üöüer, oor allen Dingen bie (Englänber, genötigt,

fi(^ 3U entf(^eiben, ob fie btn Dingen il)ren £auf laffen ober

nodi re^tseitig ben Derfuc^ machen follten, unferem tDa^s*

tum (Einfalt 3U tun. Hus biefer £age entftanb in ber Qaupt=

fa(^e bie 3une^menbe Rüftung (Europas, tla^^bem aber enb«

li^ ber große Husbruc^ ber 5einbfcl)aft gegen Deutfcf)lanb er«

folgt ift, roill es uns, töenn toir bk Husgaben ber großen

Staaten für J}eer unb S^otk feit bem Beginn ber beutf(^=

englif^en Spannung üergleid)en, faft bebünfen, als ob toir

immer mä) me!)r für unfere Rüftung Ratten tun follen unb

tun fönnen, als roir in lDir!li^!eit getan l^aben.

nel)men röir als Husgangspuntt ber folgenben Dergleic^e

bas 3a^r 1902, als ben 3citpun!t, voo ber Burenfrieg be=

enbet unb bas Bünbnis 3iDifd)en (Englanb unb 3apan, bas

ben eigentli(^en Beginn ber (Einfreifungspoliti! gegen Deutfd)=

lanb bebeutete, gefc^loffen war. IDä^renb bes nun folgenben

3a]^r3e^ntes, alfo bis 1911, fteigerte Deutfd)lanb feine Hus«

gaben für bie Hrmee oon runb 670 auf runb 840 ITTillionen

Utar! im 3al)r; für bie ITTarine oor runb 205 auf runb

450 ITTillionen, alfo 3ufammen für bie tanb« unb Seema^t
oon 875 auf 1260 ITTillionen. (Bleicf}3eitig roui^s bie Be»
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oöücrung um me^r als 8,5 UTillioncn. Huf bcn Kopf ber

Dol!s3al}l berc(^net, gaben wir alfo 1902 für JJccr unb Spotte

3ufammen etmas über 15 UTar! aus; 1911 bagegen 19,20

ntar!. Berü(Jfid)tigen toir aber bie gleichseitige Jd|nelle 3u«

na^me unferes Dolfsrei^tums, \o ift unoerfennbar, ba^ tDä^=

renb jenes Rü|tung$iaf)r3e^ntes unfere Kraft [c^neller touc^s,

als bie £aften, bie toir uns um ber fommenben (Entfc^ei=

bungsftunbe töillen 3U übernehmen entfd)lof[en. (Ein 3al)r

barauf, 1912, brad) bie Orientfrifis aus. J)eute fönnen roir

urteilen, ba^ [ie nicf)ts anberes toar, als ber Dorläufer bes

IDeltfrieges. Sie entl)üllte uns ben (Ernft unferer £agc, bie

Hnftrengungen unb bie (Entfd)loffenl)eit unferer (Begner, in

il}rer gansen ungel)euren $d)töere unb nötigte uns, mit einem*

mal bie hebentznb gefteigerte Bela[tung ber fjeeresoorlage oon

1912/13 unb bie niilliarben=n)e^r[teuer auf uns 3U nehmen.

(Englanb gab 1902 für feine Hrmee 585, für feine Jlotte

633 IHillionen aus, 3ufammen 1218 ITTillionen. 1911 be=

trug bas f)eeresbubget 547, bas ber ITtarine 906 ITTillionen,

3ufammen 1453 ITTillionen ITTar!. Das mad)te auf jeben

(Englänber am Beginn bes 3a^r3el)nts 29, an feinem (Enbe

32 ITTar! Koften für bie £anb= unb Seemai^t, alfo beinahe

13 ITTar! ober 60 Pro3ent auf bzn Kopf mel)r, als bie

beutfcf)e Belaftung. nTod)te man ben englifdjen Reid)tum für

nod) fo gro^ l)alten
~

ba^ er im Durd)f^nitt bes erften

3al)r3el)nts biefes 3al}rl}unberts auf mel)r als bas Hnbert=

l)albfad)e gegenüber bem unfrigen 3U f^ä^en geroefen toäre,

ift nid)t an3une^men. ITtit feinem Qanbel toar uns (Englanb

burd)fd[)nittlid) nur um 40 Pro3ent, mit ben Koften feiner

nationalen Hüftung aber um 60 pro3ent ooraus.

Sran!reid) gab 1902 für bie Hrmee 584 unb für bie

ITTarine 243 ITTillionen aus, 3ufammen 827 ITTillionen; auf
ben Kopf ettoa 21 ITTar!. 1911 betrugen bie Siffern 748 unb
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333 IttillioneTt; 3ufammcn 1051 Utilltonen; auf , ben Kopf

26,50 UTar!. Das war roenigcr, als (Englanb ausgab, aber

immer nod) hzbzuttnb me^r, als roir leifteten. Ha^ 5em

(Drientfrieg ent[d)loifen |tc^ bie 5^^^3ofen, in ber Dorau?»

|ic^t, ba^ bie (Ent(d)eibung l)erannal)te, 3U bcn enormen

Opfern ber breijä^rigen Dienitßeit, beren Durd^bilbung bei

ber einfeitig 3um Dorteil ber befi'^enben Kla[)en ausgebilbeten

Steueroerfaftung S^^^^^^^ß^s btn fran3ö[if(f)en $taats^au^=

^alt fd)on üor bem Husbrud) bes Krieges in Unorbnung ; 3U

bringen anfing. ,;- •

Hnfer Bunbesgenoffe (r)[terreid)=Ungarn gab füt l^^e^r

unb Slotte 1902 3ufammen 402 millionen unb 1911 509;atil«

lionen UTar! aus, roas auf bzn Kopf bie geringe Steigerung

oon etroa 9 auf etmas über 10,50 ITliar! bebeutete, 3um
Ceil brüdt \i6) barin im Dergleit^i; '3u: I?e.utf<J)lanb: -bie

geringere materielle (Entroidlung unb Xci[tungsfäl)ig!eit . ^,s

StaatsiDefens aus; augerbem aber au^ leiber bie €a|fa%,

ba^ bie inneren Kämpfe ber ITationalitäten unb bie babur(J)

be^inberte (Entfd)lu6!raft ber Regierung bie militärifd^e Starte

(Dfterreid)sUngarns geringer erhielten, als fonft möglid) unb

notroenbig getüefen tüäre. Die Jolg^H ?>ap<>n W, unfer Der«

bünbeter 3U Beginn bes Krieges im H>erbft 1914 3U .fpüi^en

befommen, als bie Hrmee toegen il)rer5a|}lenmä6iöen S^iüä^e,

toegen i^rer nid)t ooll genügenben Husrüftung unb Bereit«

(d)aft unb toegen bes l)ier un^ ba ni(f)t prbentlid| ausgebautj?^

, (Eifenba^nne^es \xd\ nid)t irnftanbe^eigte, bie. begonnene; ©ffeti«

(iöe in Ruf[itcl)=polen burd)3ufü^ren unb (5ali3ien gegen bie

Ruffen 3u bef)aupten. I)ätten beibe Rei<^s^älft^n mäl)renb :be;s

3al)r3el)nts cor bem Balfanfriege il}re Kräfte foroeit m^t'

[pannt, roie (ie es ni(^t nur gefollt, fonbern aud) gelpnnt

Ratten, fo XD'dvt bereits
,

ber perfteoftft^^Si^^p^lcj^jil^^^

\6)tn Krieges zx^xzüli^^xjvt^^)\(mtm li6 "sli^^ni';! f.D'Ui^i

Pcut^gcbanfc 6
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t4')>5tdien roanöte 1902 für bie Hrmce 196, für bie Spotte

8f UTillionen auf, 1911 maren es 317 un5 156 HTüUonen,

3u(ammen 473 niillionen. Die 3una^me ift al(o oerljältnis»

mctfeig fd^neller vox fid) gegangen, als [elbjt bei Deut|d)lanb,

benn pro Kopf lourben 1902 nur etroa 8,50 ITTarf, 1911

bagegen 13,50 Utarf geleiftet. Die rDirtfd)aftIid)e (Entroicf«

lung 3taliens fann feinen Dergleid) mit Deut(ci)lanb aus«

!}alten; im Derljältnis 3U uns Ijaben fid) alfo bie 3taliener

U)il{ig ge3eigt, eine 3iemlid) bebeutenbe £a|t auf jid) 3U nel)=

men. Um töirtlidie (Bro6mad]tspoIiti! 3U treiben, I)aben aber

i{}re £eiftungen bod) nid)t ausgereid)t. HIs ber Krieg aus«

brad), toar es flar, ba^ bie 3u!unft 3taliens Don Dorn«

l)erein auf ber Seite bes Dreibunbes lag, benn nur menn bie

3taliener im Bunbe mit Deut(d)lanb unb (D[terreid)=Ungarn

fiegten, toinfte iljnen bas 3iel, ein Sind Dom fran3öfi|d)en

Horbafrifa 3U ertDerben. 3lalien mag auf Kojten Öfter*

reid)s nod) fo oiel Don feinen IDüufdien befriebigt tel)en, es

mag Sübtirol, (Trieft unb felbft Dalmatien, ja fogar ein

Stüd Don Hlbanien ertoerben — burd) all bas roürbe es

nod) nid]t (Bro^mad)t im l)eutigen Sinne bes IDortes toerben.

(Ban3 anbers fielet bie italienifd)e 3u!unft aus, roenn nid)t

nur (Tripolis, fonbern aud) (Tunis unb roomöglid) aud) Hlgier,

IHalta, Korfifa Beftanbteile eines größeren 3talien biesfeits

unb jenfeits bes ITteeres roerben. Die ftarfe italienifd)e Hus»

tüanberung fann bann in Itorbafrifa in unmittelbarem natio«

nal=politifd)en Sufammcnljange mit ber I)eimat untergebrad)t

toerben. Da3U aber l}ätten bie 3taliener bie Kraft befi^en

muffen, nid)t nur gegen Si^^Ttfreid), fonbern aud) gegen (Eng*

lanb auf ber Seite bes Dreibunbes aus3ul)alten. 3um (Teil

tüar es ber polititd)e Unoerftanb bes Dolfs, ber aus alter

ftimmungsmäfeiger 52iTibfd)aft gegen (Dfterreid) bie Regierung

baran ^inberte, bie italienifi^e Hrmee auf berfelben Seite
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fämpfcn 3U laffen, roo bie (i)[terreid)cr fämpftcn. Hufeerbem

aber, unb bicfe Rüc!ftd)t wax bie entfd)cibenbe, 3cigtc es

[id) (ofort, ba^ bie italieni[d)e Spotte öiel 3U (d)rDad} mar,

um 3talien eine politi! feiner eigenen 3ntere||en aud) für

ben 5011 3U erlauben, ba^ (Englanb auf bie Seite ber (Begner

trat. (Englanb mu^te natürlid) bauernb beftrebt fein, bas

Huffommen 3taliens als einer u)ir!lid)en (5ro6mad)t im lUittel»

meer 3U oerf)inbern, benn bas tUittelmeer t(t bie englijd)e Strafe

nad) 3nbien, 0[ta[ien, Hfrüa, Huftralien. €nglanb !ann fein

größeres 3talien bulben, bas gleid)3eitig $i3ilien unb Cunis

befi^t. i)ätten bie 3taliener nationale politi! im großen Stil

treiben toollen, fo Ifätten [ie (id) nod) mel)r anftrengen mü(*

Jen, als fie getan Ifahzn, b.
l). au^er ber Kräftigung il)rer

Hrmee aud) nod) bzn Bau einer Spotte betreiben, bie ftarf

genug roar, um im Derein mit ber ötterreid)i(d)en Seemad)t

bie fran3ö[i[d)e S^oik unb bas englifd)e nTittelmeerge(d)U)aber

3U befte^en. Das war, votnn aud) gro&e nationale 0pfer

notroenbig getoefen löären, bod) feine Unmöglid)feit.

Hm folojfalften [inb bie Hnftrengungen Ru^lanbs ge«

toefen. Don 1902 bis 1911 erl)ö^te (id) ber rufiifd)e ^eeres*

etat Don 741 auf 1048, ber Htarineetat allerbings nur oon

217 auf 238 HTillionen HTarf. Damit aber mar ber ru(|ifd)c

(Befamtaufmanb für bie nationale Hüftung bereits größer,

als ber unfrige: 1286 UTillionen gegen 1260 lUil«

lionen für Deutfd)lanb im 3af)re 1911. Huf bzn Kopf

bered)net gab Hu^lanb 1902 ettöa 7 ITTarf, 1911 etroa

8,50 tlTarf aus. Bei ber öfonomi[d)en Hüdftänbigfeit Rufe*

lanbs ging aber fd)on biefe Belaftung meit barüber l)inaus,

roas bem Dolfe oon Hed)ts megen 3ugemutet roerben fonnte,

benn fie liefe fid) nur um bzn preis aufred)t erl)alten, ba^
bei ben Kulturaufgaben im 3nneren, namentlid) bei ber

$d)ule unb allem fonftigen geiftigen 5ortfd)ritt, mit einer un=

6*
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erl]örtcn Unterbilans gearbeitet lourbe. Hur ein Staat, in

Um [id) eine abfolute Regierungsform mit bcm |d)ärfjten Ha--

tionalismus 6er füljrenben Krei(e unb mit unbegrenster £ci«

bensfäl)ig!eit ber ma\\z oereinigt, i[t imltanbe, bcn militär«

ausgaben eine [oId)e Stelle in [einem ^ausl)alt cinsuräumen,

tDie Rufelanb. I}ätten u)ir rDäl}renb ber Seit ^m\d]zn bem

Buren= unb bem Bal!an!riege nad) ät)nlicf)en (5runb|äfeen

Derfal}ren roollen, [o roären rr^ir imftanbe geroefen, bas Dop«

pelte unb Dreifad)e unjeres bamaligen Hufroanbes für Qccr

unb Slotte aus3ugeben. IDir fonnten es nii^t, toeil roir ein

Kulturüol! finb; Rufelanb aber fteigerte in btn 3a{}ren Don

1912 bis 1914 feine Husgaben abermals ins Ungemeffene.

(Es oerboppelte [ein HTarincbubget unb es erl)öf)te Un Huf=«

tüanb für bie Hrmee [o [el}r, ba^ il)r Sriebensbe[tanb mel)r

als boppelt [o l)od) mar, als ber un[rige; ja, bis 3um 3al)re

1916 [eilte er bis aufs Dreifaci)e gefteigert toerben. Das

mar natürlid) nur möglid), rocnn nid]t nur bie eigenen Kräfte

bes Staates ol)ne Rüc![icf)t auf bas Dol!stDol}l für bie Rü[tung

üerbraud)t, [onbern aufeerbem aud) Hnleiljen ber ungel)euer=«

lid)[ten Hrt aufgenommen rourben — in Jranfreid) natür«

lid), bem feine IDal)l mel)r blieb, als bem ru([i[d)en Der«

bünbeten, bem (o öiel geborgt roorben war, immer nod) meiter

3U borgen.

Sold) ein Rüdblid auf bie Rü[tungsge(d)id)te ber euro»

päi(d)en Döl!er com Beginn bes 3al)rl)unberts bis 3um IDelt^'

friege 3cigt uns beutlid), löie [el)r biejcnigen irrten, bie in

tr)ol)lmeinenber Rh\\6:it il)re Sroeifel baran äußerten, ob es

rid]tig [ei, [o grofee ITTittel auf bcn !riegeri[d)en Unterbau

bes beut[d)en (Bebanfens in ber löelt 3U oeriDenbcn. IDas

tüir gelei[tet IjaUn, bas maren roir ol}ne Rn[trengung 3U lei[ten

im(tanbe, unb mas mir mirflid) lei[ten fonnten, bas 3eigtc fid)

anbeutungsröeife bei ber lDel)r[teuer üon 1913; 00II unb gan3
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aber crft, als öcr Krieg ausgebrod)en roar. Xix6)ts wax irr»

tümlid)cr, als öie Bcl)auptung, unferc UTilitärlaften feien

brüdenö, rDäl)ren5 toir 6od) fortgefe^t an nTen[d]en unb an

IDo!)lftan5 3una^men. löeldje Za\t brüdte uns benn mc!)r
—

bie fünf3c^n Htar!, bie 1902 im Durd)fd)nitt auf itbzn von

uns entfielen, ober bie neun3e^n HTar! von 1911? Unb

[elbjt, als bie le^te große ^eeresoerme^rung !am unb bie

IDe^rfteuer
— blieb uns ba nici)t tro^ allem immer nod| meljr

(Delb für unfer bürgerlidjes £eben, für (Effen, tErinfen, IPol)«

nen, Kunft, Reifen unb allen £ujus übrig, als 1892, tüo

in Preußen nod) nid)t 3U)ei Sünftel oon bem (Einfommen bes

legten 3al)res Dor bem Kriege oerfteuert rourben? Cro^bem

gab es eine Htenge tTtenfd^en unter uns, bie, roenn fie aud)

nid)t ausbrüdlicf) fo ba(i)ten, boc^ fo taten unb rebeten, als

ob ber Deutfd)e 3rDar Bier, Schnaps unb IDein nottöenbig 3um
£eben braud)te, ein Qeer aber, bas ftar! genug roar, eine

Slotte, bie groß genug roar, um feine nationale 3u!unft

3U fid]ern, nid)t fo burcf)aus notroenbig !

llnfer lDad)stum fonnte uns bas Unterpfanb 3u!ünftiger

(Bröße an ber Seite ber Hngelfadifen fein; es fonnte fid) aber

aud) als Derl|ängnis auf uns legen, roenn es uns nid)t ba3U

biente, bie Riegel 3U fprengen, mit benen bie anbzxzn uns

einfd)rän!en roollten. Dor roenigen 3al)ren, als bies Bud)

3um erften tTTale in bie IDelt ging, fdjrieb id) an biefer Stelle

oon unferen (Begnern: Sie werben fi^ nid)t befinnen,
bie (Belegenl)eit 3U ergreifen, bie il)nen günftig

genug fd)eint, uns ein3uf (^nüren ober 3U fef«

fein; fie fe^en fd^ärfer, beffer als roir, rüol)in
uns unfere 3u!unft treibt — ba^ roir bie IDelt

mitgeft alten ober oerfümmern muffen! Hn biefe

S'd^t fnüpfte iä) ein IDort bes Unmutes barüber, ba^ es

Deutfd)e gäbe, bie fic^ fragten: töas barf bie 3u!unft bes
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beut[d)en IDefens mic^ foften? Die (Erfal^rung bcs Krieges

I)at uns alle barüber belel)rt, ba^ 6er Kleinmut unb bie

Pfennignörgelei gegenüber bem beut(d)en (Bebanfen in ber

IDelt bod) nicf)t aus bem innerften, beften Ceil unferer Dolfs*

natur !amen, fonbern ba^ roir imftanbe toaren, bem Rügen»

blic!, ber alles von uns forberte, mit rDir!lid)er (Bröfee 3U

begegnen. Tratte aber aud) in bzn üier 5riebensia^r3el)nten

unb r»or allen Dingen in bem legten von if)nen beim Durd)=

fd)nitt unferer Dolcsüertretung unb unferer öffentlidjen Dolfs«

meinung größere Klarl)eit über unfere £age unb größere

(Energie im IDollen für bie 3u!unft beftanben, fo l)ätten roir

mit einer Rüftung in bzn Kampf gel)en fönnen, bie nod)

ftärfer töar, als bie in bem Hugenblic!, ba roir jie anlegen

mußten, Dorl}anbene.



VIERTES RÄPITEI^

Kräfte unö Krüdften

IDlr l)aben oerfud)t, 6ar3uftellen, rDcIcf)e fjemmungen für

urtfcr Hufftcigen unter bzn lOölUxn ficE) aus unfcrer Dolfs*

ge(d)id)tc unb aus if)rer (Einrotrfung auf ben DoI!sd)ara!ter

[id) ergeben l^ahtn, unb toir unternal)men es banad), einen

Überblicf über unfere trofebem Dor{)anbene materielle £eis

ftungsfä!)ig!eit 3U geben. nunme!)r liegt uns bie Hufgabe ob,

pra!tifd)e Rid)tlinten für bie Hrbeit am beut(cf)en (Bebanfen

in ber aufeerbeutfdien IDelt auf3uftellen. $old)e tüerben fid)

je^t, iDo burcf) ben Krieg bas Hab ber IDeltgefd)icf)te um ein

geroaltiges Stüc! Dortnärtsgetrieben ift unb unfere nationale

(Entroidlung einen I}ö^epun!t erlebt l}at, vok !aum }e 3ur)or,

Diel fräftiger unb fidlerer 3iel)en laffen, als bamals, wo bas

Krieg $fd)ic!fal nod) im Ungerüiffen l)ing. Cro^bem aber bleibt

uns bie Pflid}t nid)t erfpart, Klarl)eit über eine Dorfrage 3U

jcf)affen, bie oon größerer Bebeutung ift, als alles bisl^er

©efagte unb bk tro^ unferes n!riumpl)es unter ben VOtlU

Dölfern über unfere eigene innere unb äußere Befäl)igung 3um
tDeltool! entfd)eibet. Diefe S^agc lautet: IDas oermögen
bie in unferem Dol!e Dorl)anbenenibealen Kräfte
gegenüber jenen i)emmungen, Don benen toir

oben gefprocf)en lyaben, pofitio aufbauenb 3U
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leiften?
— unb roie tocit finb fd|ä6igcn6c Ittäditc

imftanbe, bie ©ber^anb über ftc 3U bef^altcn?

Darauf fönnte ein Smeifler errotbern, ba uns bie größte

politifcf)e Cugenb, nämli(^ bie 5ä^igfeit, um bes nationalen

5ortfd]ritte$ raillen alles Crennenbe l)inter bem (Einigenben

3urüd3u[tellen, in be!lagensu)ertem UTafec mangele, fo |ei

es Don oornl)erein fraglid), ob alle pofitioen Kräfte unferes

£ebens auf bie Dauer imftanbe fein roürben, bie oon l)ier

ausgel^cnben $d)äbigungen bes nationalen (Bebanfens aus-

3ugleid)en. Diefe Stoeifelsfrage, bas fül)len rotr alle, !)ätte

bis 3U ber legten großen Prüfung unferer Dolfsfeele grunb*

[ät^lid} ni(f)t Don ber ?}anb geroiefen roerben bürfen. ^eute

bagegen fönnen roir uns bes befreienben nationalen (Erleb»

nif[es ber Stunbe freuen, ba uns bas $d)ic!fal bes Dafeins-

fampfes gef(f)en!t mürbe. Hur (Eins ift es, xoas tro^bem Sorge
um unfere 3u!unft road) erl)ält: bie S^age nadi ber

üragfeftigfcit bes elementaren Urgrunbes all

unferes nationalen £ebens unb Soi-M^^^itens.
3al)len, fagt man, reben, unb es gibt eine 3al)l bei uns,

bie eine fel)r nad]ben!lid)e $prad)e rebet: unfere (Bebur»

ten3iffer! IDas in if)r 3um Husbrud fommt, ift nid)t nur

bas (Ergebnis irgenbiDeld)er äugerer Deränberungen, fonbern

aufeerbem ein IDanbel in ber Seele bes beutfd)en Dolfs unter

bem (5ef{d)tspun!t nationaler Sittlid)!eit. 3nbem roir bzn

Rüdgang ber (El}efd)liefeungen unb bie Derringerung ber 5rud)ts

barfeit unferer (El^en als eine (Erfd)einung feftftellen, bie

üon übler Bebeutung für unfere äußere (Enttnidlung ift,

muffen U5ir uns gleid)3eitig baran erinnern, ba^ es

bie 5urd)t oor ber (El)e unb bie 5urd)t Dor bem
Kinbe geraefen ift, töomit fd)on mel)r als ein*
mal in ber 6efd)id)te ber moralifd)e Ruin ber

Rationen angefangen l)at. Die €iebe 3um el|elid)en
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Zzhzn unb öie 5reu6c am Kinberrcicf^tum ift ein unmittel«

barer (Bra6me|fer für öle innere unb äußere (Befunb^eit eines

Dolfes. Das empfanb Cacitus, als er ber Derberbtl)eit [eines

3eitalters btn Spiegel ber (Bermanen Dorf)iett: Sic unum

accipiunt maritum quo modo unum corpus et unam
vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne

tamquam maritum, sed tamquam matrimo-
nium ament, Numerum liberorum finire aut

quemquam ex adgnatis necare flagitium habetur,
plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges.

3u Deutfcf): So empfangen fie nur einen (Satten

gleid)tr)ie nur einen £eib unb ein Z^h^n; !ein (Erad)»

kn über bas gefegte 3iel, feine immertöä!)renbe Begierbe
—

unb ni^t fo fel)r ber (Batte, als Dielmel)r bie (E!)e foll geliebt

merben. Der Kinber3al)l ein (Enbe 3U (e^en ober einen Bluts»

üerroanbten um5ubringen, l)ält man für cine$d)anbtat,
unb me^r gelten bort gute Sitten, als anbersioo gute (Be(e^e !

Diejen eisernen IDorten bes Römers [teilen roir bie ITTa!)«

nung gegenüber, bie unter uns l)eutigen berjenige tttann,

bem am berebte[ten unb am tief(ten oon ber 5rud)tbar!eit

un[cres Dolfs als [einem natürlid)[ten (ittlid)en (But 3U reben

gegeben i[t, in bie IDorte fafet:*) „IDas uns btn Kinber[egen
bes beut[d)en Dolfes tro^ aller Sd)roierigfeiten nod) erl^ölt,

i(t bie IIa
rf)
wirfung einer 3eit Don Ja^r^unberten, bie in

un[erer Religion unb ITToral [id) niebergelegt l)at : bas £ebens«

gefül)l ber ITatur, bie [id} ber falten £el)re Dom ITu^en

gegenüber [iegl)aft bel)auptet, bie bunfel empfunbene Pflid)t

aller ein3elnen gegenüber ber (Battung. Huf bie[em 6ebiet

leben xüir üom Kapital ber Dergangen^eit unb mü([en Sorge

tragen, ba^ es [idj nid)t auf3el)rt. 3n bem UTa^e, in bem

') ;$ricörid) naumanit, ncubcutjdjC tDlrljd|aftspoIitif.
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öic Hatur mb bk ftarfe 6attungsmoraI 6cr Dor3cit f(f)Iaffer

iDerben, inerben roir immer töeitere Sd^ritte 3ur Hncrtennung

tun mü[[en, öa& es eine öffentlid)e £eiftung i[t, Kinber 3U

er3iel)en, roenn roir als Dol! nid)t 3urü^gef)en roollen. Dor

allem toeröen roir es öer S^au erleid)tern müf»

[en, tlTutter (ein 3U formen. Das ijt 6as erfte unb

fd)tDertte Problem ber S^^^^^U^Q^-"
Das Sind Dol!sfittlid)!eit, bas uns in biefen IDorten

r)orgefül)rt röirb, ift bei ben mciften berer, bie feinem (Bebote

folgen, nid}t ein (But, beffen [ie (icf)
doII betoufet (inb, fon»

bern öfter ein unbemugtes Derbien[t. Die $ittlicf)feit ift aber

um fo l)öl)er, je entfd)iebener fie ins Betoufetfein ber Perfön«

lid)!eiten roie ber Dölfer übergel)t, unb bas ITTa^ fittlid)er

(Einfid^t, bas bie einen toie bie anbern befi^en, ift nid)t nur

in ber S^age ber 5ortpflan3ung unb DolfsDermel)rung, fon»

bern auf allen (Bebieten bes nationalen £ebens abl)ängig Don

ber £ebenbig!eit ber (Beroiffen. Dolfsgeiniffen unb Perfonal«

getüiffen, fo fel)r fie fid| auf ber einen Seite bebingen, finb

anbererfeits bod) fel)r üerfd)ieben geartete (Bröfeen. Das eine

l)at es mit ber ITtoral bes Priöatlebens ober ber bürger«

lid)en $ittlid)!eit 3U tun; bie moralifd)e 3nftan3 bes anbern

ift ber innere PfIid)t3roang bes nationalen (Bebanfens. Der

Deutfd)c l}at ein fel)r mangell}aftes nationales, aber unter
allen großen Dölfern 3tDeifellos bas am l)öd)s

ften entroidelte perfönlid)e Pflld)t9efül|l, unb toenn

u)ir bie HnttDort auf bie S^^ge fud)en, tr)ol)er tro^ aller äufee^

ren unb inneren ^inberniffe ber Huffd)U)ung Deutfd)lanbs

flammt, fo fann bie Hntroort nur lauten: eben aus bie«

fer Quelle! tlid)t roeniger l)od) fteljt bie 3ntenfität ber

öeut|%n Arbeit. Kein Dol! inner{)alb bes abenb»
länbifd)en Kulturfreifes ift fo toillig 3ur Hrbeit
um ber Hrbeit tnillen, töie roir, unb röenn töir fie als
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einen £ebensüorgang anfe!)en, ber aus materiellen unb aus

fittlid)en (Elementen gleid)mäfeig ent(te!)t, fo tonnen w'iv !ül)n

bel)aupten, ba^ in feinem Zanbt ber IDelt fo oiet, (o pflid)t=

getreu unb (o genau gearbeitet roirb, roie in Deutfd)lanb, unb

roir fönnen f)in3ufügen: nirgenbs finb bie Hnforbe*

rungen an bie (BerDi(fenl)aftig!eit ber etnselnen

Hrbeitslciftung fol)od)rDiebeiuns.

Diefer (5runb3ug burd)bringt gleichmäßig alle (5ebietc bes

beutfcl)en £ebens. Da^ unfer $d)ulroefen, Dielleid)t mit Hus=

nal)me bes bänifd)en, am f)öcf)ften auf ber IDelt entmicfelt

i[t, oermag niemanb 3U beftreiten. ITTan fann auf bem ©e«

biet ber Dolfsf^ule in btn öftlidjcn Proöin3en Preußens auf

re(i)t Diel Unerfreulid)es l^intoeifen, aber im gan3en marfdiie«

ren töir tro^bem von ber (Elementarfd)ule bis 3ur Unioerfi«

tat an ber Spi^e ber tiationen. Unfere (Broßinbuftrie, bie crft

tDenige 3a!)r3el)nte alt ift, unb bie fid) in il)ren Hnfängen

3uerft bas Urteil „billig unb fd)le(f)t" gefallen laffen mußte,

ftel)t an burd)fd)nittlid)er £eiftungsfäl}ig!eit nur nod) toenig

l)inter ber englifd)en ^üxM, bie auf eine $d)ule von 3röei

3al)r]^unberten 3urüdblicft. 3n allem aber, roas mit ber

mobernen (Entroicllung ber recf^nenben unb ejperimentierenben

tTaturu)itfenfd]aft 3ufammen^ängt : angemanbte (If)emie, pi)r}s

fü, (Ele!tri3ität unb Derroanbtes, finb töir im Begriff, nid)t

nur bie n)iffenfdE)aftlid)e, fonbern aud) bie gerDerblid)e Sül)=

rung 3U geroinnen. Unfere te^nifd)en Untcrrid)tsanftalten

bilben auf biefem 6ebiet eine fo große HTenge Don Kräften

aus, bie im Durd)f(f)nitt fäl)ig finb, l)ol}en unb fortgefe^t

fteigenben Hnforberungcn 3U genügen, ba^ felbft bie (Eng*

länber
fiel) außerftanbe fe^en, bem etroas äl)nlid)es an bie

Seite 3U ftellen. ni(f)t, ba^ bie Spieen ber IDiffenfd)aft in

(Englanb, Hmerüa ober 5^^^^^^^^^ tneniger leifteten, als in

Deutfci)lanb, ober ba^ bie mittlere Begabung für bie IEed|ni!
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bort geringer roäre als bei uns, aber 6ic ©rganifation unb

6en breit unb tief auslabenben folibcn Unterbau bcs ITTa[|en»

unterrid)ts l)aben uns bisf)cr toeber bie Hngel[ad)fen nod)

bie Romanen nad)macf)en fönnen. Das engli|d)e $i](tem ber

auf einer reidjen Summe nu^bringenber CErfal)rungen be*

ru^enben, aber meift auf bas pra!tif(f)e (i^ befdjränfenben

Husbilbung fommt allmäl)lid) Dor ber 3unäd)(t langfam, aber

mit größerer U)iffenfcf)aftlid)er (5rünblid)!eit unb ejaftcrcr Bil«

bung nad)rü(lenben p^alanr ber beutfd)en (Ef)emi!er, CEIettro»

ted]nifer unb fonftiger geu)erblid)=tDij(enfd)aftlid)er Hrbeiter

ins Ejintertreffen. $d)on erhoben (id) barum brüben Stimmen

ber Beforgnis, bie mit beginnenber Hng(t auf bie überlegene

Sdjulung ber Deutfd)en I)inmiefen. lln[cr fiegrei(f)es Dorbringen

befd)rän!t fid) aber nid)t auf bie genannten (Bebiete, [onbern

ber Kreis, in bem töir erft öollgültiges, bann Überlegenes

leiften, roirb immer weiter. 3m 3af)re 1881 lieg ber Horb«

beutfd)e £Iot}b feinen erften Scf)neIIbampfer für ben Per»

fonenoerfefjr 3ti)ifcf)en (Europa unb Hmerüa hamn, bie „(Elbe",

mit ettt)a 4500 Regiftertonnen (5el)alt; nacf) l)eutigen Be«

griffen alfo ein !aum mittelgroßes ®3eanfd)iff. Damals, Dor

breifeig 3al)ren, gab es nod) feine beutfdje IDerft, ber ein

fold)er Bauauftrag l)ätte gegeben werben fönnen, unb ber

£lot}b mufete bie englifd)e Sirma (Eiber & (To. bamit betrauen !

Der erfte tTtann, ber es toagte, größere beutfd^e Kriegs|d)iffe

auf beutfd)en IDerften bauen 3U laffen, roar 3U Hnfang ber

ad)t3iger 3al)re ber Hbmiral d. Sto[d). 1885 entfcfiloß fid)

ber £lot]b, bie Bebingung an3unel)men, an bie ber Reid)s«

3ufd)u6 für ben poftbienft nad) Huftralien unb ©ftafien qt^

Mpft tDurbe: bie Sd]iffe müßten in Deutfd)lanb aus beutfd)em
ntaterial gebaut roerben. $ed)s 3al)re fpäter ließ bie f)am«
burg=ameri!a=£inie Un Sd)nellbampfer „Surft Bismard" üom
Stapel, ber glei^ bei feiner erften Husreife nad) Hmerifa bie
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[d)nen[tc bis bal}\n gemad}te S^^^^ über bzn 03ean mx fid)

bracl)te. 3n (Englanb roie in Hmcrifa mar man geraöc3U

ocrblüfft über biefen Huffd)tr>ung öer 5eut[^en $d)iffbau=

3n6uftrie, bie man 3c^n 3^^^^ r)orl)er als !aum Dorf)an5en

betrad)tet I)atte. Dicfelbe (Erfahrung mußten bie (Englänber

mad)en, als [ie unmittelbar nad) bem ruffijd)=iapanifd)en

Kriege ben Drea6nougf)t=Ci}pus im Kriegs(cf)iffbau aufftellten.

Sie glaubten, ba^ roir nid)t imftanbe (ein roürben, |d)nell 3U

folgen, unb 6a& [ic auf biefe IDeife einen ent(d)ei6en6en Dor»

fprung geioinncn toürben. Das (Begenteil roar ber 5<^Il- ^ir

lamen o^ne loeiteres nad), unb l)eute i|t bas (dinellfte unb

bas am Dollfommenften armierte gro^e Krieg$fd)iff ber IDelt

ein beut(d)es.

löas ift es, bas uns biefen beifpiello[en 5oi^tfcf)ritt er*

möglicl)t l^at? nid}ts anbcres, als bie tDijfenfd)aftli.d} genaue

unb von unübertroffenem Pflid)tgefül)l angefeuerte 3ntens

|ität unferer Hrbeit. r}ätte hinter ber (Crefffid)erl}eit
unb ted)nifd)en Dollenbung unfercs Könnens auf
biefe m (Bcbiet auc^ nod) bas entfd)lo|fene IDoIlen

eines großen unb ein!)eitlid)ennationalenPflid)ts

gcfül)ls ge(tan6en —
roeld) einen S^^9 ii^ ^^^

IDelt Ijätt^ ber beutfd^e (Bebanfe[eit einem ntcn =

[genauer bereits nel)men fönnen!

IDenben roir uns btn übrigen Seiten bes inbujtriellen

£ebens 3U, fo fe^en roir, ba^ roir 3rDar nod) in einem Über*

gangsftabium ft^cfen, aber im Begriff finb, 5o^^t(d)ritte 3U

mad)en, bie, menn fie glüden, uns einen ^o^en pia^ unter

ben 3nbujtrieDöl!ern fid)ern merben. Jebe (Brofeiubuftrie l)at

bamit angefangen, ba^ (ie (Begenftänbe bes nTa()engebraud)s

billiger I)er(telltc, als es ber fjanbbetrieb Dermod)te. Dar»

unter pflegte (oroo^l ber reelle, als aud) ber ä(tl)eti(d)e IDert

bes ein3elncn Stücfs 3U leiben, aber bie größere lDol)lfeil^eit
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ent(cf|ieb. IDlr erleben ^eute bie äberfd)tDemmung ber alten

über(eeifd)en Kulturlänber, in benen bisher eine [olibe l)anb»

arbeitenbe Ced)ni! gef)errfcf)t Ijat, mit grofeinbuftrieHer irtaffen«

lüare: bie rounberooll gefnüpften (Eeppid)ta(c^cn, in bencn

tur!menifd)e unb per[i(d)e Bräute if)re Husjteuer mitbefamen

unb an benen |ie oiele 3al)re arbeiteten, toerben burd) grell»

bunt lädierte Ble(f)!i(ten aus ruffifdjen S^brüen erfe^t, unb

bas funftoolle einl}eimi[cl)e (Beroebe ber 3at)anen roeid^t bem

billigften mobernen Kattun. (Es roirb aber nid)t mel)r lange

bauern, fo toirb bie J^tbrifation [old)er ntaffenartifel in jenen

£änbern felbft il)ren $i^ auf[d)lagen, unb cbenfo ßeigt uns

bie (Erfal)rung, ba\^ bie tleulänber ber europäi[d)en Kultur

ienfeits ber 03eane, Don norb=Hmeri!a bis Heu^Seelanb, bie

fiel) erft bamit begnügten, uns mit il)rem Korn, il)rer IDolle,

il)rem Sl^ifcl) 3U überfd)ütten unb un[ere 3nbuftrieer3eugnif|e

in btn lEaufd) 3U nel)men, je^t 5^bri!en bauen unb l}ol)e

3olImaucrn 3um $d)u^ il)rer auffommenben (Bemerbetätig«

feit errid]ten. IDas bie[e IDirt[d)aft$gebiete, bie feine eigene

alte Kultur ober feinen urfprünglid)en 3ufammenl}ang mit

ber curopäifd)en 3nbuftriefultur l)aben, auf biefem IDege allen«

falls erreid)en fönnen, bas roirb für abfe^bare Seit aber nur

Befriebigung iljres Konfums an allerlei ITTaflenartifeln [ein.

3ur ^erftellung ^od)rDertiger töaren bebarf es nid)t nur ber

Hrbeitsfräfte unb bes Kapitals, [onbern aud) eines Quantums
Don n^rabition unb (Befd)mad, oon ted)ni[d)em unb geiftigem

Können, bas er[t in einer Solgc üon gerDerblid)en Venera«

tioneh ertDorben töerben fann. Damit i(t uns un(er IDeg

Dorge3eid)net. IDoUten mir immer nur übertoiegenb nTa[fen*
maxz für ben löeltmarft arbeiten, (0 müßten roir, um u)eiter

mit ber auffommenben (Eigeninbuftrie unferer überjeei(d)en

Hbfa^gebiete 3U fonfurrieren, biefe ftets Don neuem unter»

bieten, ftets billiger unb billiger 3U arbeiten fud)en. $d)lie6»
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lid) roürben roir aber bei biefer Hrt von IDettberoerb bod) bie«

jenigen [ein, benen 3uerft ber Htem ausge{)t, roeil roir nid)t

nur bie lierjtellungs*, [onbern aud) bie Hbfa^!o(ten in bie

5erne tragen muffen, unb tüeil unfere I}öl)er Kultur es uns

oerbietct, bie Probuftion auf Koften ber £ebens()altung bes

arbeitenben Dolfes unter einen geroiffen Stanb 3U üerbilligen.

IDi'r muffen alfo red)t3eitig mit einem möglid^ft

großen Ceil unferer (Ejportinbuftrie auf (Qua«

litätsroare übergeben. Da bei ber enormen Probu!*

tionsDermeI)rung auf ber gan3en (Erbe faft alle rDirtfd)aften*

6cn Dölfer gegenroärtig rDol)ll}abenber toerben, fo toirb es

benjenigen, bie imftanbe [inb, befonbere inbuftrielle (ßualitäts*

roerte 3U fd)affen, an Hbfa^ für fold)e nid)t fel)len. fjaben

bod) biejenigen beiben Dölfer (Europas, bie inbuftriell am

f)öd)tten enttoidelt finb, Deutfdilanb unb (Englanb, toenn man

üon ben Dereinigten Staaten Don Itorb^Hmerüa abfief)t, bie

bas BaumiDollmonopol befifeen, bis 3um großen Kriege mit*

einanber größere IDerte ausgetaufd)t, als mit irgenbeinem an«

beren IDirtfd]aftsgebiet.

IDas ibeelle Kulturfaftoren für bas tr)irtfd)aftlid)e Zzhzn

bebeuten, fefjen roir beiSranfreid), bas übertoiegenb barum lange

eine relatio ^ol}e Stelle im lDeltl}anbel bel)auptet l)at, töeil es nad)

allgemeinem Urteil cor bzn übrigen probu3enten Un Dor*

3ug bes (Befdimads unb ber (Elegan3 befa§, unb roeil oon

ber 3eit feiner frül)eren politifdien Dormad)tttellung feine

Sprad)e nod) ben Hang einer lDeltfprad)e einnaljm. Hlfo

roerben roir uns fagen, ba^ toir unferen Sieg, tnie in ben«

jenigen 3nbuftrien, bie auf ber ted)nitd)en Hnioenbung bes

matl)ematifd)=pl)r)fifalifd)en tiaturerfennens berul)en, fo aud)

im Spinnen unb IDeben, in ber Bearbeitung t?on E}ol3, (Erben

unb metallen, in ber Hnfertigung oon Kleibern, (Beraten,

llTafd)inen, IDaffen, 5al)r3eugen ufro. erringen toerben, in«
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6cm rr>ir immer mef)r IDinenf^aft, immer me^r 6enauig!eit

unb immer me^r allgemeinen Kulturroert in immer bejferes

unb ebleres UTaterial hineinarbeiten. (Ein I)inbernis für uns

auf biefem löege i[t ber mangelnbe Sinn für bie (Büte unb

ben oufammenflang von Stoff unb Soxm, bzn wir aus ber

Periobe bes Ciefftanbes unferer nationalen Kultur Dom 17.

bis 3um 19. 3al}rl)unbert in allen Dingen bes täglid)en 6e=

braud)s überfommen Ijahzn. drft mu& man [eiber bas Be«

bürfnis nad) einer Umgebung Don lauter guten Sachen, gutem

UTaterial, gutem Hu$fel)en empfinben, beoor man baran gel)en

fann, fold)e Dinge für bzn lUarft ber Dölfer 3U fd)affen.

IDir beffern uns aber 3ufel)enbs, unb roenn es erlaubt ift,

auf eine ein3elne 3u!unftsr)oIle (Er(d)einung l)in3urDeifen, [0

[ei an bie[er Stelle ber „Deut(cf)e IDer!bunb" genannt, ber

[id) ben (I>ualitätsfort(d)ritt in un[erem (Bemerbe 3um 3iel

ge(e^t l\at

XDk [d)nell unb toie glän3enb bie (Erfolge fommen fönnen,

[obalb bas grünblidje Ji^nbament ba \\t, bas 3eigt uns ja

ber IDeltruf un[erer Sd)iffbauer unb (Ele!trotecl)ni!er, oon

benen Dor breifeig ^aljvzn nod) fein tTTen[d) etroas geroufet

^at. 5ür alles, toas ge[d}ulte, gemi[[enl)afte unb bif3ipli«

nierte Hrbeit !)eifet, oerfügen mir über einen [0 getoaltigen

gei[tigen Be(tanb, ba^ fein Dolf mit bie[em Heid)tum [id)

me([en fann. Die mä^tige Kraft, bie l}ierin liegt, mufe nur

getoecft unb entfaltet werben burc^ bie Befreiung un(eres

fulturellen (Empfinbens oon ben 5olge3u[tänben un[erer frül)e»

ren Hrmut. 3\t bas geglüdt, [0 fann bas ibeelle unb mit

i!)m balb genug aud) bas materielle Hrbeitsfapital bes beut=

(d)en Dolfes bas er[te ber löelt tüerben — tüenn 3U bem

[ittlid)en 3mperatiö ber Hrbeit aud) nod) ber opferröillige

6e^or(am gegen bas (Bebot ber nationalen 3bee von uns l^in*

3ueriDorben roirb.
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tDir f)aben bas £ob unferer unter allen Dölfern r^eroor«

ragenben ix)iffenfd)aftlid)en $d]ulung t)er!ünbet unb auf fie

ein großes Stücf unferer nationalen 3u!unft$I}offnung gebaut.

IPie oerf)ält (id) basu bie ITTenge ber Klagen, bie faft in allen

Kreifen über bie prin3ipielle unb pra!tifcf)e Husgeftaltung

unferes $d)uln)efens erI)oben toerben.

Was foll bie beutf^e $d)ule leiften? Sie foll bem l)eran*

u)acl)fenben (5e[d)leci)t nü^licf)e IDiffensroerte unb ibeale (Er*

3iel)ungsroerte oermitteln. Da^ ber IDijfensjtoff bebeutenb ift,

Un unfere Dol!sfd)ulen, nTittel(d)ulen, Healanftalten, (Bt}m=«

nafien u[tü. »erarbeiten, bas unterliegt feinem Srüeifel, tro^

allerlei bered)tigter Husftellungen im ein3elnen. IDer abfo«

lute UTafeftäbe anlegt, ber finbet natürlid) überall Hnlafe

3ur Kritü, aber ba^ roir relatiö, b.
l). im Derljältnis 3U bzn

£eiftungen anberer £änber, I)od)ftel)en, toirb burd) bie

fi^erfte 3nftan3, btn (Erfolg, betoiefen. Hud) bas Huslanb

erfennt unfer $d)uItoefen als öorbilblid) an, toas £el)rftoff,

ITIet^obe unb ©rganifation betrifft. (Es fragt \xä) nur, was
bie beutfc^en $ä)ulen, I)öl)ere roie niebere, für
ben nationalen (Bebanfen leiften? IDollten mx be»

fennen: fie leiften fe^r roenig, fo töirb man uns entgegen«

l)alten, ba^ 3ur Betonung bes „patriotifd)en" ITToments im

Unterrid)t unb in $d)ulfeiern, Hnfprai^en, nationalen (Be*

benftagen ufro. bod^ alles möglid)e unb nod) einiges barüber

getan tüerbe. (ban^ rid)tig, fagen roir, es toirb oiel getan,

\a nur 3uoiel, wzxl bie Seit unb nTül)e, bie l}lerauf oerroenbet

roirb, 3um großen (Eeil an ben roirflid) notroenbigen (Erforber«

niffen einer nationalen (Er3iel)ung oorbei ins £eere trifft. Der

offi3ielle beutfdje $d)ulpatriotismus fiel)t es als feine Huf*

gäbe an, bie Sdiüler mit Begeijterung für bas geeinte Dater«

lanb unb für bie ^akn unb perfönlicl)!eiten 3U erfüllen,

burd) bie es gegrünbet roorben ift. Dag bamhzn in bzn (Ein3el=

Deiitf(f)gcöanfc 7
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\taakn von preufeen bis £ippe nod) möglicf)ft häftig eine

befonbere 6t}na(tifd)e Hnl)änglid)!eit gepflegt toirb unb ba^

fid) babei bte (Be[d)td}te md)t [elten rDunberlid)e Derrenfungen

gefallen laffen mufe, rolffen roir au^. (Es liegt aber auf 5er

V)anb, ba^ mit bem bisl)erigen $i}(tem, abgefel)en oon ber

5rage feines inneren IDertes, felbft äufeerlid) Ijödift mangell)afte

(Erfolge er3ielt morben finb. IDenigftens ir>irb man es md)t

als einen (Erfolg anfel)en bürfen, lüenn vkx^xq 3al)re nad)

ber Hufrid)tung bes Reicl)S nod) jebe britte IDäl}lerttimme für

eine polili(d)e Partei abgegeben rourbe, bie auf bas ftärffte

il}re Hnl)änglid}!eit an bie ouftünbe in biefem Heid) oerneinte.

Don ben oier ITtillionen to3ialbemo!ratifd]er IDäl)ler 3um le^'

kn Rcid}$tage ijt bod) jeöer ein3elne (ieben ober mel)r $d}ul=

ial)re l)inburd] bem Hrbeitsgeräufd) bes patrioti[d)en Hpparats

ausgefegt geroefen, unb roer oirb bel)aupten roollen, ba^

nur eine unbeeinflupare, öerl}e^te unb futterneibitd)e HTaffe

bamals il}rer ühkn Stimmung mit bem Stimmsettel £uft

gemad)t Ijat?

Der S^W^, ^sr iT^ unferer Dol!ser3iel)ung gemad)t roirb,

ift ber, ba^ bie nationalen IDerte ber Jugenb unter einem

fal|d}en (Befid]tstDin!el ge3eigt merben. Sie roirb gelel)rt: (o

l)errlid) roeit l)aben roir's ban! unferen großen Surften unb

5ül)rern gebrad}t, unb bas (Erreid)te mü^t il)r rDertfdiä^en

unb 3u feiner Derteibigung (But unb Blut f}er3ugeben bereit

fein, gleid) euren Dätern. Sold) eine Hrt Don Unterroeifung

entbel)rt aber ber eigentlid)en nationalen tEriebfraft, roeil

fie nid)t imftanbe ift, ein ibeales 3u!unfts3iel
auf3uftellen, an bem jeber ein3elne mit feinem
1} e r 3 e n b e t e i l i g t i ft. So heixadikt, ift 3tr)ifd)en ber Sd)lad)t

Don Salamis unb ber S^lad)t Don Szban fc^lie^lid) fein fo

großer Unterfd]ieb. Dor 1870 bilbete bie (Einigung Deutfd)=

lanbs bie Hoffnung, für bie unb burd) bie ber beutfd)e poli«
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t{fd)e 3bealismus lebte, unb nad)!)er fonnte fid) bie (Beneration,

bie bie Siege bes großen 3a!)res nod) mit erfod)ten Ijattt,

in ber (Erinnerung an jene Cage aufrichtig unb von qan^tx

Seele begeiftern. Das näd)(tfoIgenbe (Befd)led)t, bem bie (Er=

eigniffe nur nod) in ber 5orm gefd}id)tlid)er Darjtellung über»

mittelt toerben fönnen, braud)t aber mel)r. nationale Be-

geifterung!annfid)überl)auptnicf)taufbieDauer
an etioas (Erroorbenem unb Dor^anbenem ent»

3ünben, fonbern tüenn (ie ed)t unb fraftooll |ein

foll, mu§ [ie mit Dorroärtsiöollen unb mit 3u =

!unftsl)offnungen burd)trän!t (ein. Das aber I)at

in unjerer (Er3iel)ung bisl)er gefe!)lt. IDo gab es btnn cor

bem Sc^icffalsjal^r 1914 bie 3ugenb, ber etroas von ber 3u=

fünft bes beutf^en (5eban!en$ in ber löelt er3äf)lt tourbe?

IDas bad)ten (i^ unfere jungen £eute babei, tüenn [ie (angen

ober beflamierten :

unb es mag an beut[d)em IDe[en

no^ einmal bie IDelt gene[en
— ?

(Bar nid)ts. töas nü^te il)nen ein gelegentlid) Don !)ol)er

Stelle fallenbes IDort: „Un[ere 3u!unft liegt auf bem ]Da[fer"

ober äl)nlid)es? IDie üiele t)on uns, ob Hlte ober 3unge,

£el)renbe ober £ernenbe, be[a^en rDol)l eine Dor[teIlung ba-

von, ba^ eine neue periobe ber men[d)lid)en (Entroi(flungs=

ge[(i)ic{)te begonnen Ifattt, unb ba^ es [id) für bas beut[(i)e

Dol! barum l)anbelte, ob es im fommenben IDeltalter I}ammer
ober Hmbo^ [ein mürbe? Szban unb bie Kai[erpro!lamation

oon Der[atlles roaren 3rDci gro^e HTomente in ber beut[d)en

(Be[(i)icf)te, aber il)r l}öcf)[ter IDert für uns be(tanb

bod) nid)t barin, bafe [ie bie (Einl)eit unb bas

Rei^ge[d)affen Ratten, [onbern barin, bafe bie

7*
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(Einigung uns gcrabe no(i} red)t3citig btn 3u«

gang 3um IDettbetDcrb 6er IDcltoöücrum bic 6e«

(taltung 5es rOcltf d)iclfals eröffnet I)at!

Hm (Enbe bes 19. Ja^r^unberts maren bie Hngcljac^fcn im

Begriff, mit f}ilfe ber enormen 5ortfc^ritte bes IDeltoerfe^rs

unb ber H^e^ni! unb geftü^t auf i^re burd) 3a!)rl)unbertc

üorbereitete großartige Stellung, fid) 3ur löeltl)errfd)aft in

bem Sinne auf3u(d)rDingen, ba^ bie politi((i)en, öfonomifc^en

unb fulturellen (Einmirfungen ber abenblänbi[d)en 3iöilija«

tion auf bie übrigen £änber unb Dölfer immer ent(d)iebener

3U löirfungen ber angelfäd)fifd)en Kultur unb bes angel«

fäd)fifd)en 3ntereffes rourben. „Hapib roirb bie IDelt eng«

lifd) !" Diefe Deoife ttiel)te bereits über btn '®3eanen unb

Kontinenten au6erl)alb (Europas
— ba erl^oben roir Deutfd)en

uns aus unferer r)iell)unbertiül)rigen (Dl)nmad)t. IDir I)an*

belten nad) bem Sprud): löenn bid) beine redjte J}anb ärgert,

fo l)aue (ie ah unb roirf [ie Don bir, es ift bir bef(er, ba^

bu eins beiner (Blieber miffe[t, als ba^ btin qan^ex Dol!s»

förper üerborre" — unb bas Reid) entjtanb burd) Preußen.

Hun !am, tüas röir erlebt Ijahtn: bas fd)rDinbelnb fdinelle

IDad)stum unferer öaljl unb Kraft. IDas aber nid)t mit«

rüud)s, n?ar bie (Einfid)t in bie 5orberungen, bie unfer natio«

naler (Bebanfe für [eine 3u!unft erI)ob. 0l)ne 1870 roar

unfer Sd)ic!fal !lar: Kulturbünger für bie überfeeifd)e IDelt,

befd)eibene unb umgren3te IDeiterejiften3 als Kation in ber

I)eimat. Bie (Einigung l)at uns oI}ne unfer IDiffen unb IDollen

im legten nod) möglid)en ITToment bie f)offnung eröffnet,

neben unfern Dettern jenfeits ber Ilorbfee unb bes ®3eans

aud) nod) eine löeltnation 3U toerben, aber nur mit td)ärffter

Hnfpannung unferer Kraft, mit entfd)loffener unb !ül)ner Der«

iDertung aller unferer Säl)igteiten. Dagegen aber, ba^ bie

IDelt mit einem UTale nidjt me^r nur 00m englifdjen, fon*
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bcrn a\i6) oom 6eut(d)en IDefen i^re (Beftalt erhalten follte,

bäumte (id) bas cngli[d)e BetDufetfem auf. Stoeifelnb unb

6roI)en6 [d)rDan!te es, ob es um feine HIIem!)errfd)aft, beren es

(id) fcf)on ficfjer glaubte, mit uns fämpfen folle, ober nid)t.

Die beiben ftärfften Dölfer auf ber (Erbe fa^en (id) oor eine

fur(^tbar fd)rDere (Entfd)eibung über i^re 3u!unft geftellt,

unb eins biefer Dölfer roaren roir ! IDo gab es bie $d)ule,

bie ben Jüngling, bas nTäbd}en mit einem beutlid)en (Emp=

finben üon ber I0ud)t biefer nationalen $d)ic!falsfrage ent»

liefe?

Diefe 5^09^ ftellen, Ijiefe fie beantroorten. lOie follte unfere

$d)ule unferem ttationalgcfü^l bie ricf)tige Ilal^rung geben,

roenn fie il)ren BM auf (Begenroärtiges unb Dergangenes

ftatt auf bas Sufünftige rid)tete? Unb rüol)er follte in il)r bas

Bilb beutf(f)er 3u!unft Zthcn unb (Beftalt getoinnen, töenn

bie Dorftellung batjon fel)lte, ba^ nid)t mel)r bie roenigen

(Eaufenb (Ruabratmeilen (Europa, auf bzmn töir unb unfere

näd)ften Itad^barn tDol)nen, $d)aupla^ ber (5efd)id)te ber beut'«

f(^en 3bee maren, fon^ern bie IDelt!

rOir finb bisher nii^t fo glütflid) geroefen, roie bie (Eng»

länber unb Hmerüaner, benen f^on il)re politifc^e (Begen«

toart erlaubt, ben nationalen 3bealismus il)rer l)eranrDad)fen*

btn Jugenb mit bem ^inroeis auf (Erbteile unb IDeltmeere

3U nähren, über benen bie angelfäcE)fifcf)en Banner roelien,

an beren (Beftaben I)unbertmillionensDöl!er oon angelfäd)fif(f)er

Kultur beeinflußt unb burd)brungen merben. 5ür bie eng=

lifd^e $d)ule roar es gar feine befonbere Hufgabe, bzn natio*

nalcn (Bebanfen 3U pflegen; bas tat fie oon felber, roeil ber

Sdjulbetrieb fo gut mie alles fonftige Zthtn bes englifcf)cn

Dolfs in ben nationalen (Erpanfionsgebanfen eingetaud)t raar,

roie ber ITTenfd) in bie £uft, bie er atmet. Die englifdje

3ugenb roui^s ^eran in bem felbftoerftänblidien (Befül)l, ba^
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bie IDelt, minbeftens bie überfcetfd|e löelt, unb bas 3nter«

effengebiet bes englifd)en Dolfes ibentifcf)c (Bröfecn feien. Um
bas 3U erfaffen, beburfte es für [ie feines £ernens, fonbern

nur bes Seitens unb (Erlebens. Die löeltfarte roar hzbtdt

mit engli(d)em Rot; !aum eine S^iTnilie gab es, von ber nid)t

Hnget)örige ober Derroanbte, $ö!)ne, ^öc^ter, Dorfal)ren burd)

bcn Staats-' unb I)eeresbien[t, burd) Seefahrt, i}anbel, Jor«

fd)ung, niiffion nacf) 3nbien, Hmerüa, ans Kap ber guten

J)offnung, nad) 3nnerafri!a, Huftralien, d^ina gebradjt roor*

ben tüaren.

Hus rDel(f)en S^rnen aud} immer ein (Englänber in bzn

$d)og feiner E}eimat 3urüc!!e!)rte
— oon überall ^er !am

tf)m bie (Erfal)rung mit unb er pflan3te fie in feinem IjtmU

fd)en £ebens!reife ein: bie löelt toirb englifd). löer toollte

beftreiten, ba^ es im Dergleid) l)ier3U nid)t nur für unfere

$d)ule, fonbern für bie gro^e lTTel}r3al)l oon uns allen eine

Diel, Diel f(f)tDierigere Saäft gemefen ift, nid)t burd) $el)en

unb (Erleben, fonbern burd) £ernen unb tTad)ben!en, burd)

r)inl)ören auf bie Sprache ber tEatfad)en unb 3al)len, bis 3ur

(Entfd)loffenl)eit bes nationalen IDollens l)inburd)3ubringen unb

uns Don ber Begeifterung umfangen 3U laffen, bie bas IDiffen

um ein großes Siel gemalert? Cro^bem, bie heutige unb bie

3ugenb bes näd)ften (Befd)led)ts muffen einer (Er3iel)ung in

biefem Sinne teill)aftig toerben, ober fie roerben il)ren Kin*

bern Don ber löeltaufgabe ber beutfi^en 3btz nii^ts me!)r

3U er3äl)len Ijaben.

Hll bas mußten mir über bie beutfd)e $d)ule fagen, tro^»

bem roir Dorl)er befannt l^aben unb bas Befenntnis toieber-

I)olen, ba^ es bie löirfungen unferes Bilbungsmefens oon ber

Dol!$fd)ule bis 3U bzn Unioerfitäten unb ted)nifd)en Spesial«

auftauen l}öd)fter ©rbnung geroefen finb, bie uns 3U unferm

l)eutigen Können emporgel)oben l)aben. Keine Don btn im»
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pofantcn {}öd)[tlei[tungen unferer IDiffenfi^aft unb 3nbu(tric

ift benfbar o!)ne b^n dn^iq in ber IDelt baftcf)enben Unter*

bau unferer (5emeinbefd)ulen, (5i}mna[ien unb Realanftalten.

Sie liefern in einer nad) oben immer enger unb fd)UDieriger

roerbenben Kon!urren3 bas unenblid)e ITtenfd)enmaterial, bas

3ur Husma^l für bie leitenben Stellen unb für bie Befe^ung il)rer

l)ilfspoften notiöenbig ift. Sie ermöglid)en es uns, felbft bie

unterften piö^e im (Betriebe unferes roirtfd)aftlicf)en unb ftaat*

lidjen £ebens mit gut gefd)ulten Kräften aus3ufünen. (Berabe

bas ift es, worauf legten (Enbes für btn (Erfolg bes Dölfer*

toettbetüerbs am meift^n anfommt: berl)ol)eDur(i)fd)nitt
ber Si^ulung. Unb bod) fonnte uns bis 3U bem großen Kriege

bas Befenntnis nicf)t erfpart bleiben: roenn il)r ni(f)t l)ingel)t

unb 3U allebem noc^ nationale (Erfenntnis unb nationales

lOollen lernt, fo öermögen alles Pflid)tgefül)l, aller (Eifer

unb alle (Beroiffen^aftigfeit in ber Hrbeit, alle Sd)ulen unb

Qo(f)fcE)ulen eucf) tr)ol)l bis an bie Pforte 3U bringen, bie 3U

bzn IDeltDölfern fül)rt, aber i^ren Hiegel fönnen fie eucf|

md)t öffnen!

Unfere Hrbeit ift es, in ber toir Deutfcfje uns felbft er*

fennen ! So faffen toir 3ufammen, roas mir über bas Pflid)ts

gefül)l unb bzn tDillen 3U gemiffen^after Sd)ulung gefagt

l)aben, bie btn Deutfdjen als unpolitifd)es (Ein3eltDefen

aus3eid)nen. Diefelben Kräfte unb benfelben (Erfolg fe!)en roir

bort ^eroortreten, too bas beutf(f)e Dol! ni^t Schiffe unb Uta«

fd)inen baut, ni(f)t fein IDiffen, feine Bilbung unb geiüerblicf|e

Sd)ulung erroirbt, fonbern bas geglieberte 6an3C
feiner tDel)r!raft3u£anbe unb 3ulDaffergeft alte t.

Dies ift ein Stüc! unferes nationalen £ebens, auf bas toir

mit gan3 befonberem Stol3e l)inbli(fen bürfen. töir mußten,
roie gefäl)rlid) es ift, in einem falfc^en militärifcf)en Si(f)er«

l)eitsgefül)l 3U leben, bzn möglichen (5egner 3U unterfd)ä^en
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unb feine möglid)en Doraüge (td) md)t !lar3umad|en. Hud)

bei' ru!)iger Hbiöägung beffen, toas unjere IIad}barn ooraus»

fid)tlid) 3U leiften imftanbe feien, burften roir uns aber bod)

jagen, bafe tüir jebem ein3elnen von il)nen, au^ abgefelien

von ben i}eeres3a^Ien, bur^ bie inneren (Eigenfdjaftcn unfrer

Hrmec überlegen fein roürben.

Den l}of)en (bxab von Pflid)ttreue unb bis ins Heinfte ge*

tüiffenl^after prä3ifion, ber unfere tedinifc^^inbuftriellen Ztu

ftungen fo mäd)tig fid) I)at entroideln laffen
— er Ijat a\id\

aus unferem !riegerifd}en Derteibigungstöefen 3U IDaffer unb

3U £anbe einen Organismus von größerer Doll!ommenf)eit ge-

mad)t, als il}n fonftroo ein Dol! mit benfelben ITtitteln, aber

mit anbers gearteten (ittlid)en (Eigenfd)aften, l)ätte td)affen

fönnen. Unfere Hrbeit, unfere lDiffenfd)aft unb

unfere Hüftung finb bie brei tDal)rl)aft großen
Dinge, bie mir befi^en, unb toenn es nod) eines Be=

roeifes bafür beburft l)ätte, ba^ unfere 5cil)ig!eiten ba3U aus=

reid)en, innerl)alb biefes Kreifes aud) gan3 neue (Bebiete mit

(Erfolg ein3unel}men, fo mürbe unfere Seemeljr il)n liefern,

tlod} Dor 3rDan3ig 3al)ren mar bie beutfd)e Spotte nur eine

$d)einmad)t, l}öd)ftens geeignet, überfeeifd}en Haubftaaten brit»

itn Ranges Refpcft ein3uflöfeen, unb in (Englanb l)ielt man es

überl)aupt für unben!bar, ba\^ bie beutfd)e ITTarine je eine

bead)tlid)e (Bröfee im Dergleid} 3ur britifd)en merben follte. (Erft

als unfere ITTarine mirflid) 3U mad)fen anfing unb immer be=

ftimmtere Proben über bie Doll!ommen!)eit bes ITTaterials

unb bie £eiftungsfäl)ig!eit ber lTTannfd)aften ablegte, fing
bie englifd)e Unrul}e an. Red)t überlegt ift es aud) !ein Wun--

ber, ba^ bie (Englänber es 3unäd)ft für unmöglid) hielten,
in fo !ur3er Seit eine $eemad)t Don fold)em (5efed)tsmert, mie

il)n unfere 5lotte l)eute befifet, aus bem IIid)ts ins Z^h^n 3U

rufen, benn biefe £eiftung ftel)t ebenfo beifpiellos ba unb
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ift ebenfo nur unter beutfcfjen Der!)ältniffen möglich geujefen,

roie bas n)ad)stums unfercs J)an5els unb unferer 3nbu|tric.

tTad)bem einmal bcr rid)tige IDeg gefunben roar, ooll3og (id)

ber 5ortf^^itt mit [elbfttätiger (Benauigfeit. Sdjiff auf $d)iff,

Befa^ung auf Befa^ung rourbe in Dienft geftellt, unb jebe

neue £ei[tung unferer tEecf)ni! im Krieg$[d)iffbau lourbe doII«

fommener, als bic öorf)erge{)enbe. $d)iffe in groger daljl

3U bauen, ift fd)lie&lid) nur eine Steige ber $taatsfinan3en

unb ber ^ecf)ni!; aber aus $cE)iff unb nTannfd)aft eine leben*

bige, fdilagbereite (Einf)eit 3U mad)en unb aus einer großen

3al)l foldier (Ein3eleinf)eiten f)öl)ere Derbänbe, bie roie orga*

nifd]e Körper nad) einem plan unb IDillen fahren, manö*

orieren unb fedjten fönnen, bas ift um fooiel fdjtoerer, ba^ man

fagen !ann : ein Dol! von geringerer Prä3ifion in feiner Hrbeit

unb geringerer (Berüöl)nung an abfolute Pflid)tbif3iplin als

bas beutfd)e, l)ätte biefe Riefenleiftung nid)t 3urDege bringen

fönnen. Dag aus bem „Können" aud) n)ir!lid)feit töurbe —
bas allerbings oerbanfen roir 3U allererft ber (Einfid)t unb

bem H) ollen bes Kaifers. Derroeil aber gab es Parteien

unb ITtenfd)en in Deutfd)lanb, bie migtrauifd) feilfd)ten, unb

3agl)aft fragten: IDas barf uns unfere nationale 3u!unft

foften? Don roeldjem Steuerbetrag an roirb mir bas n)ad)s=

tum bes beutfd)en Dolfsgebanfens in ber löelt 3U foftfpielig?

IDieöiel Hl!ol)ol unb Zahal mug id) mir nod) 3U bequemem

Preife leiften fönnen, bamit nid)t im Hrger über bzn Bier»

preis bie 5lottenbegeifterung ertrinft? i)eer unb Slotte fofteten

bem beutfd)en Dolfe !aum 20 ITTarf auf bzn Kopf ber Be*

Dölferung. $d)naps, Bier unb IDein fofteten il)m mc^r als

breimal foüiel, über 62 ITTarf auf bzn Kopf; nal)m man nod)

ben tEabaf ba3U, fo fam es barauf l)inaus, ba^ ber

Deutfd)e für alfof)olifd|e unb narfotifd)e (Benufe*

artifel oiermal fooiel aufroanbte, als für Qeer
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unb 5lotte
— unb babei jammerten bie Spießbürger unb

bie pa3ifi[ten über btn HTilitarismus ! £ieber loeniger $d)iffe

unb toeniger beut(d)e 3u!unft, als einen (5rofd)en fürs Bier

me^r 3a{)Ien ! IDer fü!)lte (id) l)ier im Dergleid) mit anbern

Hationen nid)t an Izmn $d)mer3 erinnert, ben (Boett)e emp»

fanb: „bei bem (Bebanfen an bas beut(d)e Dolf, bas fo ad)t*

bar im einseinen, unb fo miferabel im gansen ift" !

Pflid}t unb Hrbeit l)aben oereint btn pofitioen

Pol bes beut(d)en IDefens gebilbet; 3iello|igfeit

bes nationalen IDollens btn negatioen. Da3U !am

ber Kampf bes entfittlid)enben Klaffenibeals gegen ben üolfs«

gebanfen. IDas bie aufbauenben Kräfte fd)ufen, bas brol)te

in (einem (Enb^vozd burcf) bie llnfrud)tbar!eit unferes Dolfs»

geiftes an geftaltenber Kraft unb burcf) btn un|er nationales

^eiDiffen 3errüttenben 6ö^enbienft ber Kafte roieber roir»

fungslos gemad)t 3U roerben. Die £a(t biefes (Erbes l)at uns

burd^ bie 3al)rl)unberte unfercr (Befd)id)te l)inburd) gebrüdt,

unb (ie brüdt uns bis l)eute. Das [el)en roir nur 3U beutlid),

roenn roir uns je^t Don ber BetDäl)rung unfrer beut[d)en Hrt

im fd)affenben (Beroerbe, in tDiffenfd)aft, $d)ule unb IDaffen«

mefen unferm ftaatlid)en £eben 3umenben. Hud) l)ier

roerben roir eine betounbernsmerte Rrbeitsleiftung unb bie

Kraft getöifienljafter Pflid)terfüllung berounbern bürfen, aber

gleid)3eitig bie IDirfungen ber nationalen (Il)ara!terfel)ler

mieberfinben, bie mir an uns be!lagen muffen.

HTan !ann bie abenblänbifd)en Kulturoölfer banad) ein*

teilen, ob fid) in il)ren politifd)en (Einrid)tungen mel}r ber Be«

amtenftaat ober mel)r bie Selbftoermaltung ausgebilbet liai.

lUag es fid) aber um Selbftoertraltung ober Beamtenregierung,
um auto!ratifd)e ober um parlamentarifd)e Staaten !)anbeln— überall finb mir geu)ol)nt, bie innere (5efunbl)eit ber ftaat»

lid)en Derl)ältniffe banaä:} 3U bemeffen, ob ober roie töeit bie
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öcrtrcter 5er öffcntlid)cn 0r5nung ber Der(ucf)ung 3ugänglid)

(inb, \1}X Hmt für Priüatöorteilc 3U mifebraucficn. (Begen

Derberbnis bcs Beamtentums ift an [id) toeber SelbjtDerrDal*

tung nod) Bureaufratie ein I^eilmittel. 0b bem burcau»

fratifd)en unb ab(o(uti|tifd)en Hufelanb ober btn bemo!ratifd)en

SelbftDerrDaltungsförpern ber Dereinigten Staaten oonHmerüa

ber preis in ber öffentlid)en Korruption gebü{)re, mirb fd)U)er

3U entfd)eiben fein; anbererfeits fte!)t in Preußen roie in

(Englanb, biefen beiben (Begenbilbern in ber 5orm ber Staats«

oertDaltung, ber Beamte auf berfelben moralif(f)en E)öl)c. IDeld^

einen gemaltigen Unterfd)ieb es ausmad)t, ob Korruption

ober (5erDi[fent)aftig!eit im Beamtentum eines £anbes f)errfd)t,

fann nur ber ermeffen, ber beibes felber praftifd) fennen ge*

lernt l\at, unb je reid)er bie (Erfa{)rung ift, bie jemanb auf

biefem (Bebiete befi^t, befto me!)r roirb er baoon überseugt

fein, ba^ Dollfommene (E()rlid)!eit ber Beamten eine grofee

Seltenl)eit im Staatsleben unb eine grofee moralifdie £eittung

berjenigen ITationen ift, bie fid) if)rer rü{)men fönnen. Das

Derbienft ift um fo grö&er, Je ftärfer babei bie Bureaufratie

im Staatsleben unb je umfaffenber bie lTTa(f)tDoll!ommenl)eit

bes Beamtentums ift. IDenn man ficf) oorftellt, wk nad) biefer

Rid)tung l)in bie Dinge in Deutfcf)lanb liegen, fo mu^ man

fagen : mit einem anbern ITTaterial, als es uns 3U (Bebote ttel)t,

märe es überl)aupt unmöglid) geroefen, eine (Einrid)tung roie

bas beutfd)c Beamtentum 3U fd)affen. Hllerbings fpielt auc^

l)ierbei ein menfrf)licf)es unb ed)t beutfd)es tTToment feine Holle.

(Es Reifet, ber beutfdje Beamte fei f^led)t be3al)It. Das ift

er, xotnn man bie glän3enben Be3Üge feines englifd)en unb

bie ungefe^licf)en ITebeneinfünfte feines rutfifd)en Kollegen

mit feinem (Bcl)alt oerglei^t. Unfere Beamten roie unfere

0ffi3iere befommen aber nur bie J}älfte il)res (Bel)altes in

bar. Die anbere f)älfte roirb i^nen in (Beftalt il)rer fQ3ialen
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Dorßugsfteltung unb ber fid) baraus ergcbcnben Dortcile für

Der^etratung, äußeres anfc{)en ufro. gc3al)It. Bei uns [piclt

bas l)öf)erc Beamtentum [o unbeftritten eine fül)renbe Rolle,

ba&, barin ein |tar!er Husgleidf) für bas (d)male (Beljalt liegt.

Können bod) felbft bie Be3üge unferer (Berid)tsprä(ibenten

unb Staatsfefretäre für engli(d)e Begriffe nur ein mitleibiges

£äd)eln erroetfen. Die IEat[ad)e aber, einer fo3ial gel)obenen

Sonberüaffe an3ugel)ören, übt betonet ober unbetoufet auf

jeben Deutfd|en eine fo ftar!e IDirfung aus, ba'^ i^m ber

Staatsbienft auf alle S^lle erjtrebensmert er(d)eint.

Selbft aber roenn toir biefen roeniger ibealen (Brunb mit

in Hecf)nung (teilen, bleibt bod) eine fo grofee aus bem beut»

f(f)en (Il)ara!ter flie^enbe Summe (ittlid)er tEüd)tig!eit in un*

ferem Beamtentum übrig, ba^ roir 3ur3eit barauf oertrauen

bürfen: Dies Stüc! unjeres ftaatlid)en Organismus
ift Don (old)er 5^fi^9^ß^^ ^^^ ^^^ ftarfe Be*

laftungsproben 3ugemutet roerben bürfen. Hud)
bie trtängel, bie ber bureau!ratifd)en Derioaltungsorbnung

nad) il)rer Hatur anl)aften unb öon benen bas beut(d)e Be«

amtentum thzn besl)alb nid)t frei (ein fann, toeil es ein (tar!

bureau!rati(d)es (Bebilbe i(t, fönnen un(er Urteil nid)t er*

(d)üttern, ba^ es eine leiftungsfäl}ige Derförperung ber ibealen

Kräfte bar(tent, bie uns als Dol! eignen. Unb tro^bem gibt

es aud) innerl}alb un(eres Beamtentums an einer Stelle, bie

bas (ittlid]e 5unbament un(erer öffentlid)en 3u(tänbe berül)rt,

eine gefäl)rlid]e Sd)tDäd)e. Sic l)ängt mit jenem Übel 3U»

(ammen, bas, menn es aud) Don jcber Hrt Dorge(d}rittener

men(d)lid)er (Bemein[d)aft un3ertrennlid) i(t, für uns Deut(d}e

bod) eine öiel größere (Befal}r bilbet als für anbere Dölfer:

ber Derfud)ung, bem Kla((engefü!}l gegenüber ber

nationalen (Be(amtauf gäbe in unerlaubter IDeife
na d)3u geben.
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Der beut[rf)e Beamte ift in feiner Hrt ebenfo öollfommen,

toie ber 5eutfd)e Hrbeiter, IDi(fen[(i)aftler, $d)ulmann, SoU

bat ober 0ffi3ier; auf il)m oor allem berul)en bie Jnebens»

einrid)tungen bes Staates. Beamtentum ijt aber nod) nidjt

basfelbe, tele ber Staat, bem es bient. Der Siaai i[t [einer

3btz nad) ba3U beftimmt, btn nationalen (Bebanfen 3U Der*

n)ir!lid)en. ©f}ne ftaatlid)e Kraft !ann ber Dolfsgebanfe nur

ein fd)attenl)aftes Dafein fül)ren. Die H!tions!raft eines \zbtn

[taatlid)en Organismus i(t aber, abgeje(}en oon bem äußeren

$cf)toergetöid)t bes poIiti[d)en Körpers, burd) bie Stärfe be«

bingt, mit ber in btn ftaatlid)en ©rbnungen bie Untcrtoerfung

bes Sonberinteref(es einselner Stänbe, Klaffen unb perfonen

unter bas (BefamtiDol)l 3um Husbruc! fommt.

Hus bem Staatsgebanfen, roie lüir il)n Derftel)en, folgt,

bafe bie ftaatlid)en (Einrid)tungen erftens bem Sroed ber (Er*

3ie!)ung jebes ein3elnen 3ur beroufeten unb freien ITTitarbeit

an ber ^ntroicflung bes Dol!sgan3en angepaßt fein muffen,

unb 3tDeitens, ba^ fie nid)t ba3u migbraudit toerben bürfen,

bicfer ober jener Klaffe cigenfüd)tige Sonberoorteile auf Koften

ber Hllgemeinl)eit, b.
l). auf Koften ber nationalen 3btt, 3U

oerfdiaffen. Dies ift ber pun!t, mo bie perfönlid)e fittlid)e

^üd|tigfeit eines jeben Don uns burd} bie Sittlid)!eit ber poli=

tifd)en Suftänbe im gan3en ergän3t ruerben mufe, toenn anbers

bie Dollc nationale £eiftungsfäl)ig!eit fid) entfalten foll.

Soll es im politifd)en Zzhzn bal)in fommen, ba^ eine ein»

3elne Klaffe imftanbe ift, Staatseinrid)tungen für il)ren fpe»

3iellen Dorteil arbeiten 3U laffen, fo muffen notroenbig ^vou

fd}en il)r unb bem Beamtentum nal)e unb tüirffame Be3ies

l)ungen ejiftieren. Sold)e finb bei uns 3töifd)en bem grunb«

befifeenben fibel unb ber (}öl)eren Derroaltung Dorl)anben. (Es

ift unmöglid) 3U leugnen, ba^ biefe Klaffe eine unuerl)ältni$*

mäfeig gro^e Hn3al)l ber bebeutenberen Stellungen im Staats»
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bicn(t mit {f)rett flngel)öngen befe^t, unb es roäre ebenfo un«

rr»al)rtd)einlid) roic urtnatürlid), wznn [i^ baraus md)t aud)

nod) anbete pra!tifcf)e IDirfungen 3um Dorteil bes ^rofegrunb«

be[ifeer(tanbes ergeben [ollten. Solange es jii) babei um blofee

politifcf)e (Einflufefragcn fjanbelt, liegt fein 6runb 3ur (EnU

rüjtung oor, oielmeljr i[t es $ad)e ber benad)teiligten Par»

teien, bagegen an3u!ämpfen; fommen aber tatfäd)lid) Pro»

bleme ber öffentlid)en ITToral mit ins Spiel, jo unterliegen fie

bem Urteil bes Dolfsgeroijfens.

Bei uns l)at es Dor bem Kriege Klagen barüber gegeben,

ba^ infolge bes nal)en gefellfd)aftlicf)en Derl}ältni||es ßiüifdien

bem (Brofegrunbbefi^ unb bem lanbrätlid)en Deriüaltungs»

apparat in Preußen ungcred)te unb ärgerlid)e BeDor3ugungen

auf bem (Bebiet ber Steueroeranlagung möglid) [eien unb

mel)r ober roeniger beroufet aud) geübt mürben. Rud) bei

ber großen, finan3ted}ni[d} tüie nationalpolitijd) gleid) roid)=

tigen Steige öer (Erbfdjaftsfteuer i[t lebljaft auf bie Be*

3iel)ungen 3rr)ijd}en ber Partei, beren 3nteref[en bie oon il)r

3U 5^11 gebrad}te Steuer nid)t entfprad}, unb bzn „regierenben"

Kreifen l)ingeu)iefen toorben. Unfere gegenwärtige £age unb

bie CErfal)rungen, bie roir in biefer Seit gemad)t l)aben, oer«

bieten es aber, bei ber Heubearbeitung biefer Sd)rift oom

beut|d)en (Bebanfen auf [old)e Dinge 3urüd3u!ommen, beoor

fejtftel)t, roie alle beteiligten Kreife [id) 3U iljnen (teilen, roenn

roieber S^i^^e i[t. Das(elbe gilt für btn anberen oft ange«

fül)rten Beroeis, aud) bei uns fönnten bur^ ITTafena^men
ber öffentlid)en (bzwalt ©ebote ber politi[d)en (Et^i! i)inter

bas 3ntereffe einer Klaffe geftellt roerben, bie fid) burd)

intimere Be3iel)ungen 3U btn Stadtsorganen aus3eid)net: bie

n)al)l!reiseinteilung unb bas 3Dal)lred)t in Preußen! (Eine

rDäl)lerftimme im (Dften fann 3iDan3igmal fooiel röal)lred)t

l}aben, als eine im IDeften. Das mag man mit beliebig oiel
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BeiDeisgrünben me^r ober roeniger „ftaatserl)altenben" (Il)a=

ratters uml)üllen
— ber |d)äblid)e (Einfluß einer joldjen Der=

le^ung alles natürlid)en (Bered)tig!eitsgefül)Is im Dolfe i[t

|d}Iimmer, als ba^ er burd) irgenbrDelcf)e pofitioen IDirfungen

aufgel)oben roerben fönnte, unb aud) I)ier mu^ bal)er ber

Krieg ein Dater bzs Heuen merben.

(Eine Hation !ann l)eute nid)t me!)r regiert roerben, oI)ne

ba^ \k [id) bas Recf)t burd^aus offener Kriti! an ber Re=

gierung unb ben Hegierenben nimmt. 5ür bie IDir!ungsfäl}tg=

feit bes nationalen 6eban!ens nad) innen unb aufeen madjt

CS babei einen tiefgel)enben Unter[d)ieb aus, ob bie pra!*

ti[d)e (Ein(id)t ober ob bas morali[d)e Hn[el)en ber Regierung

als ber Kriti! bebürftig ba|te^t. 3\t bas le^tere ber 5^11

fo ift bie (Erfd)ütterung bes Dol!sgeban!ens größer unb ge=

fäl)rlid)er, unb es !ommt roenig barauf an, ob man fid) an

bzn leitenben Stellen beroufet ift, 3U fel)len, ober ni^t. löo

|old)e $d)ulb t)orl)anben i[t, bort lann (ie überl)aupt nid)t

nad) bzn gerDöf)nli^en Begriffen oon (But unb Boje beurteilt

roerben, fonbern nur banad), ob bie ITTa^gebenbcn fäl)tg jinb,

mit ben SoJ^^^i^ii^Ö^Tt bes Dol!sgeu)i[fen$ 5ül)lung 3U Ijalten.

Irtan !ann in ber politi! ebenfotDenig über bas im Dolfe rege

(Befühl für bas Sittlid)e l)inu)eg regieren, mk über bie Köpfe

ber lUenf^en. Sobalb es offenfunbig ift, ba^ bie materiellen

Dorteile irgenbeiner (Einrid)tung einjeitig 3ugunjten einer Klaffe

ausfallen ober biefe einen ftarfen Sonbernu^en baoon l)at,

iDirb nid)ts in ber IDelt imftanbe fein, bei ber tTtaffe bas

Derfal)ren ber Staatsgetöalt in einem anbern £i^te erfd)einen

3U laffen, als in bem, ba^ ber Staat im Dienft bes Partei*

Dorteils arbeite. Damit ift fein Hnfprud) auf moralifd)e Huto»

rität an biefer Stelle bal)in, unb bie Derantmortung für alles

Übel, für Un3ufriebenl)eit, £eibenfd)aft unb Derf)e^ung, bie aus

fold)ei Quelle fliegen, fällt auf il)n.
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Dasfelbe gcfd)ie^t, toenn bie ricf)terlid)cn (BetDalten bes

Staats md)t für alle Stänbe unb Klaffen mit gleid)em ITIafee

3U meffen fdieinen. Hnfere Red)t$pflege ftel)t im Dergleid) 3U

ben meiften anberen Staaten ^od) ba; aber tro^bcm ^ören

tüir immer f)äufiger bas furd)tbare löort: Klaffenjuftij

ertönen, unb es ift nid)t mel^r möglid), es in allen Sollen,

roo bie betroffene Partei fo ruft, für unbered)tigt 3U erflären.

IDir muffen 3. B. leiber 3ugeben, ba^ (5erid)te, bürgerlicf)e rriie

militärifd)e, öfters parteiifd) 3ugunften von Hngel}örigen ej*

Hufioer ftubentifd)er Derbinbungen geurteilt Ijahzn, fo bafe

bie jungen £eute, bie 3U fold) einer Dereinigung gel)ören, an-

fangen, bie gerDöl}nlid}en Strafanbro!)ungen für Unfug,

Körperoerle^ung u. bgl. als nid)t in Dollem Sinne für fie

geltenb an3ufel)en. 3n feiner IDeife !ann tceiter beftritten

roerben, ba^ Rol)eitsr»ergef)en, bie üon Hngel)örigen ber fo«

genannten nieberen Klaffen begangen roerben, fd)ärfer ge=

al)nbet tüerben, als bei ITTitgliebern ber beDor3ugten Stänbe.

Der Peffimift roirb fid) burd) eine nod) fo rDol)lgemeinte

Derteibigung unferer 3uftänbe nid)t oon ber Beforgnis ah^

bringen laffen, ba^ fd)on unroieberbringlidjer Sd)aben gc«

fd)el)en ift; anbere roerben fagen, es ftelje immer nod) gut
in einem Zanbz, mo man bie 5älle, in btmn bie rid)terlid)e

unb bie Derroaltenbe Hutorität bes Staates fid) moralifd) etroas

oergeben l)at, ein3eln auf3äl)len lann. Das ift rid)tig.

(Erftens aber muffen roir baxan erinnern, ba^ toenige Solle
in einem f)oc^ organifierten ^emeinmefen bzn ibealen Sox^

berungen bes Dolfsgebanfens gegenüber Derberblid)er roirfen

fönnen, als eine IDolfe öon Korruption in ftaatlid)en (Be«

bilben von geringem inneren löert, unb 3tr)eitens beftel)t

noc^ ein anberer (Brunb bafür, ba^ mir tro^ unferer Über»

Seugung von bem in ber ^auptfad)e bis l)eute erl)altenen

I)ol)en Stanb bes beutfd)en Beamtentums einer geroiffen £inie
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inner{)alb feiner gegenroörtigen (Enttüicflung nic^t o!)ne Be»

[orgnis folgen tonnen. Diel 3U (e!)r i(t Don oben {)er

öiejenige Denfroeife geföröert toorben, 6er eine

fritülofe f)ingabe an ben IDillen ber I)öd)[ten

Hutorität bas befonbere Kenn3eid)en oon SuDer«

Iäjfig!eitunb Patriotismus 3U (ein fd)eint. Huf biefe

IDeijc mufe es (^liefelid) bal)in fommen, ba^ bie Routiniers

unb bie grunbja^lofen (Talente einanber finben unb ben Ring

fdiliefeen, bie (El)ara!tere aber bort!)in ge{)en, voo es möglid)

i(t, Unabl)ängig!eit 3U berx)al)ren. IDir lönmn nod) nid)t

glauben, ba^ mx untüieberbringli^ auf bzn IDeg biefer (EnU

midlung geraten finb, aber bie Ri^tung bortl)in ift Dorl)anben.

Darf man es be3U)eifeln, ba^ (id) aus bie fern (Brunbe bie

^ol)en pojten im Staatsbienft oon HTännern 3U entleeren be^

ginnen, beren löefen bie Stärfe ber PerfönlidE)!eit ift? nicf)t

alle Beamten tonnen (Benies unb (Biganten bes (El)ara!ters

fein, aber toenn ein Dol! gefunb bleiben foll, fo mufe an bzn

Stellen, oon roo aus feine (Befdjide gelenft roerben, für foldje

Kräfte eine geförberte Dafeins= unb lDirfungsmöglid)!eit be*

ftel)en. Dafe es bas nid|t me^r bei uns gibt, u)äre 3Uüiel

gefagt, aber es fängt an, feinen großen Rei3 me^r 3U l}aben,

bie piä^e aus3ufüllen, an benen man fid) fi^roer felber treu

bleiben fann, unb loer im Staatsbienft nad) oben ftrebt, ireife

l)eute, ba^ es nü^lid)er fein fann, einer Dornel)men ftuben=

tifdjen Derbinbung an3ugel)ören, als eine bebeutenbe Perfön«

lid)feit 3U fein unb über ein umfangrei^es IDiffen 3U oer«

fügen !

Uzhzn btn burc^ (Befe^ unb Derfaffung üerorbneten 5^^
toren unferes Staatsmefens ejiftieren als befonbere (Bebilbe

bes öffentlid)en £ebens, nid)t bebingt burd) bie inneren not=

roenbigfeiten unferes nationalen Dafeins, aber l^eroorgerufen

burc^ feine tatfäd)lid)e (Entroidlung, bie Parteien. Diel*

Dcutfcf|gc6anfc 8
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Iet(f)t barf man f)offen, öag bic reinfgcnbe Kraft bes Krieges

anä) l)ier eine getoiffe IDirfung über bie Seit ber unmittel«

baren (ittlid)en Hnfpannung I)inaus äufeern toirb — aber er=

jd]eint eine foId)e f)offnung nid)t am (Enbe bod) 3U füljn, roenn

man bebenft, ba^ jid) an bas parteitoefen
— an fid) eine

faft unausbleiblid)e 5olgeer|d)einung jeber politi(d)en (Ent*

iDidlung
— in Deutfd)Ianb alles Übel gel}ängt l}at, bas unfere

nationalen 5el)ler, Klaffenfonberung unb Htangel an Der«

ftänbnis für bie natürlid)en Siele bes Dol!sgeban!ens, über«

l)aupt 3U eraeugen imftanbe jinb ?

Unter unferen Parteien ift bie l)en)or|te(^enbfte bie So«

3ialbemo!ratie. Bei ll)r ftofeen roir fofort auf eine ti)=

pifd]e Solg^si^lc'^^^^^ö unferes Kla((enrDe[ens : Die Kenn«

3eid]nung bes fo3ialbemo!rati|d)en Stanbpunfts
als moralifd) minbertnertig. (Es i|t l}ier nid)t ber 0rt,

eine Kriti! ber Utopien 3U Der(ud)en, auf bie fid) bie fo3ial«

bemo!rati[d)e Iöeltanfd)auung grünbet, aber es mufe gefagt

tDerben, ba^ es gan3 unb gar Der!el)rt ift, bie S^^Q^ n<J^

bem IDert ber gefellfd)aftlid)en unb politiJd)en 3beale bes

bemo!ratijd}en $03ialismus nom jtaatlid)en auf bas inner«

fittlid)e (Bebiet l)inüber3ufpielen. Hus Deutfd)lanb eine [o3ial«

bemo!rati[d)e Republi! mad)en 3U roollen, i|t eine Saä^z ge«

banfenlos überipannter, ober burd) politi[d)en S^^^^^smus
öerblenbeter £eute. Daß es aber morali(d) unerlaubt fein

foll, bie Republi! ber ITtonard)ie unb bie Dergefellfd)aftung

ber ProbuÜionsmittel bem Privateigentum Dor3U3ie{)en, ift

reiner Unfinn, unb ebenfo unfinnig ift es, bzn Hngel)örigen

einer politifd)en Partei, bie an biefe Dinge glaubt, einen fitt«

lid)en Dormurf baraus 3U mad)en, ba^ fie fid) 3U iljrer Über«

3eugung befennen unb für fie merben.

(Ebenfo ift bas Ringen ber unteren Klaffen um fo3iale Be«

freiung unb Hnteilnal)me an ber £en!ung bes Staates nid)ts
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DertDcrflic^es, fonöern ein öom Steigen 6er Kultur un3er=

trennlid)er Dorgang. 3lin auff)alten 3U u^ollen ober [eine

elementare (Bemalt 3U oerfennen, i\t unter allen Umftänben
ein Seiten 3urütfgebliebener €infi(f|t, mangelnben politifd)en

unb [ittlicfjen Derttänbniffes für bte (Erforberni[fe ber natio*

nalen 3be^. Dag bie Belegung ber tTTaffe [ic^ öerquidtt ^at
mit einer rabüalen (5e[enfd)aftstl)eorie, bereu Unerfüllbar»

feit nur öon i^rer ©eiitlofigfeit unb Unfrud)tbar!eit über»

troffen töirb, i(t ein Unglütf, aber fdjliefelid) ein Unglürf,

bas \\d) auf bie Seiten unb Klaffen befc^ränft, beren Sinn

unter ber Deröbung burd) bie materialiftifd^e IDeltanfd}auung
leibet. Bei [old)en geiftigen (Epibemien üerringert fid) bie

(Biftigfeit bes Hnftedungsstoffes mit ber Seit ebenfo, roie bei

bzn grofeen p^r)tifd)en Dol!sfeud)en, bie fi^ließlic^ aud) öon

felber erlöfd)en. löeber htbznUt bie politif^e Sufammen^^

faffung bes größeren (Teils ber Hrbeiterfd)aft unb einigen

Kleinbürgertums in ber 5orm ber So3ialbemofratie eine (5e=

fal)r für ein Staatsmefen oon ber äußeren unb inneren Stärfe

Deutfd)lanbs, nod) braud)en roir baran 3U benfen, ba^ es

bem UTaterialismus töir!li^ gelingen fönnte, alle l?ö:^eren

3been aus unferem Dafein 3U oertreiben. Die einsige tatfäd)*

li^e, aber allerbings ernftl^aftc (Befal)r, bie fid) aus unferen

ftaatlid)en Suftänben heraus brol/enb gegen bie 3ufunft be«

beutfd)en (Bebanfens in ber IDelt ergebt, ift bie Dergiftung
ber (Begenfä^e burd) Klaffenungere^tigfeit. Hur in bem HTage
werben roir toirflii^ nadf außen fd)roäd)er, röie im inneren

lebenbige Dolfsfraft abgetötet roirb, unb bas gefd)ie^t über«

all bort, wo ftaatli^e Hutorität für ben Klaffengebanfen

gegen btn Dolfsgebanfen toirffam gema(^t tnerben lann unb

töo es öon Deutf^en 3U Deutfc^en l)eißt: Klaffengemein«

td)aft oor Dol!sgemeinfd)aft ! So ^aben roir es roenigftens

bis 3um Kriege nur 3U oft erlebt — unb follten roir es too^l

8*
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rDtrflid) ^offcn öürfen, öag bie Blut» unö S^uertaufe uns

für immer bie löiebergcburt burd) bcn Klaffcntob bringt?

Hud) abgcfcl)en von ber Si^^G^ ^^^ $03ialbemo!ratie treten

in unfercm parteiroefen grell alle bie unoorne^men 3üge

l)erDor, bie ber beut(d)e (El^aratter im gansen 3U entroicfeln

fä^ig ift. Bismarc!, in (einen (Beban!en unb (Erinnerungen,

l^at l)ierüber rDol)l bas $d)ärffte gefagt, toas 3U fagen ift.

jeber, l)ei6t es bort, ber im politi(d^en Kampf geftanben

Ifdbz, toerbe bie IDal)rnel}mung gemad)t f)aben, ba^ Partei«

männer, über beren löol}ler3ogenl)eit unb Red)tlid)!eit im pri=

Datleben nie Sroeifel aufgefommen finb, fid) üon ben Regeln

bes (El)rgefül)ls unb ber $cf)i(!lid)!eit, beren Hutorität fie fonft

anerfennen, für entbunben l}iclten, [obalb fie in parteüämpfe

gerieten; aus ber !arri!ierenben Übertreibung bes Sa^es, ba^

bas öffentlid)e löol)l bas oberfte (Befe^ fei, leite man bann

bie Hed)ifertigung für (Bemeinl)eiten unb Rol)eiten in $prad)e

unb l}anblung ah, burd) bie man fid) au6erl}alb ber politifd|en

unb religiöfen Streitigfeiten felbft angeroibert füljlen löürbe.

Bismard meint, biefe £osfagung oon allem roas fd)idlid)

unb e^rlid) ift, l)änge unbeutlid) mit bem (Befül)l 3ufammen,

ba^ man im 3ntereffe ber Partei, bas man bem bes

Daterlanbes unterfd)iebt, mit anberem UTafee 3U mef*

fen 'i}abt, als im Prioatleben, unb ba^ in Parteüämpfen bie

(Bebote ber (El)re unb (Er3iel}ung „anbers unb lofer aus3ulegen

feien, als felbft im Kriegsgebraud) gegen auslänbifd)e S^inbe".

IDeld) eine Bitterfeit unb (Bemalt ftedt in bem 3ornesaus*

brud): „n)eld)er gebilbete unb tDol)ler3ogene Deutfd)e roürbe

Derfudjen, im perfönlid)en Derfeljr aud) nur einen geringen
Ceil ber (Brob^eiten unb Bosl)eiten 3ur Dertöenbung 3U

bringen, bie er nid)t anftel)t, von ber Rebnertribüne üor

l)unbert 3eugen feinem bürgerlid} gleid) a<i]thaxzn 6egner
in einer fd)reienben, in feiner anbtxzn (Befellfd)aft üblid)en
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Zonaxt ins (Befid)t 3U mcrfen!" Unb gleid) barauf in nod)

gefteigerter Sd^ärfe: „löer tpüröe anberstöo, als auf bcm

(Bebtet poIiti[d)er Parteüämpfe bte Rolle eines gerciffenlofen

Derleumbers bereitroillig übernehmen ? Sobalb man aber oor

bem eigenen (Beroi[fen unb oor ber S^^ciftion fid) bamit becfen

!ann, ba^ man im Parteiintereffe auftritt, fo gilt jebe ©emein»

l)eit für erlaubt ober bo^ für ent(d)ulbbar !"

Bismarc! rüurbe 3U ber f)eftig!eit biefer $d)ilberung bur^

[eine perfönlid)en (Erfahrungen mit ber bamaligen fonferoa»

tioen Partei gebrängt. IDas er [agt, gilt aber ol)ne weiteres

Don bzn Husartungen bzs gan3en beutf^en parteiroefens.

3n bem Stüd nationaler Pft)(f)ologie, bas fid^ in unfern Par»

tei3uftänben ausfpridjt, finben roir bzn alten !ran!l)aften Crieb

ber Deutf(^en roieber, il)re politif(f)e Befriebigung Dor allem

anbern im Behaupten einer gruppen^aften Hbfonberung oon

ber (Einl)eit bes Dol!sgeban!ens 3U (ud)en. Durd) btn mora=

lif(^en tüiberfprud), 3U bem bie Derteibigung bes 3ntereffes

ein3elner Parteigebilbe gegenüber ber (Einl)eit unb (Bröfee ber

nationalen 3bee notroenbig fül)ren mu§, entftel)t jene Der«

3errung ber Hnftanbs* unb (El)rbegriffe, bie Bismard mit ber

gan3en IDud)t feines Stils fd)ilbert. Hu^er 3ur Derroüftung

bes fittlidjen (Empfinbens unb ber gefellfd^aftlidien Hnftanbs*

begriffe burd) ben parteiftreit fommt es aber unaustr)eid)lid)

aud) 3ur fortfd^reitenben (Erniebrigung bes allgemeinen geifti=

gen Hioeaus einer fold^en Dolfsoertretung, in ber fid) waliX'-

l)aft gebilbete unb innerlich überlegene Perfönlid)!eiten je

länger befto roeniger gegen bas parteipolitifd)e Klopffediter«

tum burd)fe^en fönnen. IDer einmal 3U einer Partei gel)ört,

roirb Don ben meiften feiner (Benoffen balb genug toeniger

barnad) gcfd)ä^t, loas er für bzn nationalen (Bebanfen roert

ift, als na6) ber (Bröfee feiner parteifd)eu!lappen, nadi ber

n}iberftanbsfä^ig!eit feiner fraftionellen (Epibermis unb na^
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bcm (Befci)i(f, mit bcm er bie überlieferten (5eften 6e$ Partei»

!riegstan3es öffentlid) t)or3ufü{)ren imftanbe ift. IDer bie je^ige

geringe Durd)fcf)nitts!)ö!)e unferer Reicf)stag$bebatten bamit

Dergleid)t, was ber Reid)stag gei[tig roä^renb ber beiben

erften ja^rse^nte feines Be[tel)ens geleiftet ^ai, roirb oI)ne

toeiteres bcjtätigt finben, ba^ ein ftarfer Hbftieg jtattgefun=

ben Ifat, unb md|t nur ber allgemeine Sianb ber Bilbung,

ber in ben Debatten 3Utage tritt, fonbern audf bie Umgangs»

roeife im poIitifd)en unb perfönlid)en Der!el)r ift bauernb in

ber Derf^Iec^terung begriffen. f}eute finb fogar in btn aner»

fannten Sül^rerftellen Perfönlicf)!eiten mit einfad) f(^Ied)ter

Ktnberftube möglid), unb es mad)t rDat)r!)aftig feinen Unter«

f^icb fürs (5an3e, ob fie ifjre !)erfunft aus ben Kreifen ber

„unentroegten" Bourgeoifie, ber flaffenberDußten 6enoffen=

fd]aft, bts Stalljunlertums ober bzs Dulgären Hntifemitismus

herleiten.

löirüidj großartiger £eiftungen 3eigt fid) ber

Deutfd)e meiftens nur in ber So^m bes perfönlid)en ©e»
nies fä^ig, ober roenn er in fräftige lTtaffenbif3iplin

genommen roirb. Die freie Hrbeitsgemeinf^aft oon felbft fid)

3ufammenfd)Iießenber, fid) felbft organifierenber (Ein3el!räfte

ift roeniger feine Sac^c. Da!)er nehmen (Bebilbe toie unfere

Parlament^parteien, bei benen alles auf bie £eiftuugsfäl}ig!eit

bes gefunben (Empfinbens fürs (ban^t anfommt, auf beutjd)em

Boben fo lei^t einen minberroertigen dl^arafter an, w'd^vznb
in (Englanb aud) bas parteiroefen, trofe ein3elner Husartungen

namentlid) in Seiten bes lDal)l!ampfs, ben großen Dor3ug oor

bem unfrigen l}at, ba^ alle Derfd)iebenl)eiten unb 3ntereffen»

gegenfä^e bzn nationalen S^agen gegenüber bod^ nur

einen gemeinfd)aftlid)en Stanbpunft fennen: benbesDolfs»
gebanfens. IDieber tDcrben roir an ©oet^es IDort erinnert:

er l)abc oft bitteren $(^mer3 empfunben bei bcm (Bebanfen
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an bas 6eutf(f)c Dolf, bas fo aä)thav im (Einseinen unb fo

miferabel im (Bansen fei. lln[ere oufunft, an öie aud) (Boet^e

3U glauben oerfid^erte, ift gefommen, aber roenn es bisljer

Kräfte bei uns gegeben Ifat, bk geeignet roaren, btn 6eut=

f(^en Dol!sgeban!en einftens roiebcr in bas Dunfel ^inab-

(infen 3U laffen, bas i^n im 3ci^r^unbert (BoetI)es umfing,

fo gehörte ber Pauperismus bts politifcf)en Denfens, ber fid)

00m parteiroefen ^er über bie beutfdEje Hation ausbreitete,

gan3 fidjer basu!

IDo es fi^ um ben Kampf ber in unferem Doüsgeifte

toirffamen eblen Kräfte mit btn aus ber (Liefe gegen bie

3u!unft bes Dolfsgebanfens anbrängenben (Beroalten I)anbelt,

muffen mir fdiliefelic^ aud) no(^ 3U bem legten unb fd)tüie=

rigften ber geiftigen Probleme Stellung nehmen, bie unfere

(Begenroart bctoegen: 3ur religiöfen Srage. Die KaU

fad^e, ba^ toir in einen eoangelifc^en unb einen !atl)olitd)en

Dolfsteil auseinanberfallen, l)at uns bereits an einer frül)eren

Stelle befc^äftigt, unb toir l^aben Derfud)t, bie Solgen 3U

fennsei^nen, bie baraus an fid) für bzn Dolfsgebanfen znU

fte^en. J)ier aber fte^t etmas anberes 3ur (Erörterung, näm=

li^ bie S^age, ob bie Kiri^en, bie eDangelifd)e
roie bie fatl^olifd^e, imftanbe finb, burd) eine

fdjärfere (Ertoedung bes ^riftlid) = religiöfen Be =

roufetfeins ben Übeln entgegensuarbeiten, bie

aus ber (Entf ittlic^ung unferes nationalen Be =

mußtfeins burc^ ben (Bö^enbienft Dor bem Klaf^

fenibol l)erftammen! Unglüdlii^ertoeife aber fel)en tuir,

ba^ bie religiöfe IDirfungsf^roädie ber beutfd)en !atl)olif(^en

roie ber beutfd)en eDangelifd)en Kird)e gerabe zhtn barauf

berul)t, ba^ fie beibe, unb bas eöangelif(^e Kirc^entum nod)

me^r als bas !at!)olifc^e, bzn Sä)a^ an religiöfen 3bzzn, btn

fie 3U üertoalten ^aben, beroufet ober unbemufet in bzn Dienft
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5er ftän5i[d)en unb !laffenf)aften Beöorsugung bie(cr unb jener

(Bruppe mnerl)alb ber tlation Dor ben übrigen Dol!sangel)örigen

ftellen. Die reIigiös=bemo!rati(cf)e Hber, bie gelegentlich im

Katl)oli3ismus \ä:iVdqt, fommt, in Deutfc^lanb roenigftens, ni(f}t

gegen biefe $d)rDä(f)e auf, unb roas bzn beutfd)en pro =

teftantismus betrifft, fo roirb uns feine £ei«

(tungsunf äl)ig!eit gegenüber ber bcut(d)en (Erb =

jünbe !lar burd) einen Dergleid) mit ben Hngel =

jad)(en. nid)t sufällig ift in ber angelfäd)(i(^en IDelt

bas reformierte, im eöangeli(cE)en Deutfd)lanb bas lutl)erifcf)e

Befenntnis 3U ausgebcl)nterer fjerrfci)aft gelangt. Das £utl)ers

tum tritt Don Hnfang an als ein Befenntnis ber Surften unb

St'dnU auf, unb es ift biefem (Beifte, ber über feinen Hn=

fangen roaltete, bis l)eute fo treu geblieben, ba^ im Hamen

feiner anberen d)riftlid]en Konfeffion bie Religion fo fel)r in

ben Dienft bes Hutoritätsprin3ips nad) bem V}zv^zn ber Stäube

unb Klaffen f)at geftellt roerben fönnen, roie in bem feinen.

Der fd)röei3erifd)e Kaloinismus, bie englifd)en unb td)ottifd)en

3nbepenbenten unb Puritaner, bie pilgeroäter, bie brüben ben

(Brunb 3U bem norbamerifanifdjen Hngelfad)fentum legten,

bei il)nen fel)en roir bie Religion freier Don ber Dienftoer^

pflid)tung gegenüber beftel)enben Klaffenr)orrcd)ten, als fonft

irgenbroo auf ber IDelt.

IDie anbers in Deutfd)lanb ! (Berabe barauf berul)t ja bie

religiöfe IDirfungslofigfeit ber beutfd^en fatl)olifd)en tnie ber

beutfd)en et)angelifd}en Kird)e, ba^ beibe, namentlid) aber bie

le^tere, Dienerinnen bes $tanbesprin3ips finb. (Es mu^ 3U=

gegeben roerben, ba^ enblid) aud) unter ben protettantifd)=

liberalen (Elementen IDiberfprud) gegen bie Derfd)reibung bes

Kird)entums an bie 3U crl^altenben Dorre^te ber „oberen"

Klaffen fid) bilbet. Diefe neue freil)eitlid)ere Rid)tung in ben

eoangelifdjen Kird)en mag als eine HnrDartfd)aft auf ent=
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ferntc beffere Seiten geroonnen tüerben, aber vorläufig finb if)re

Jortf^ritte öo^ öiel geringer, als 5as oorüberge^enbe ftarfe

3ntereffe 6er (r)ffentlid)!eit an ein3elnen „Sollen" glauben

mad)en fönnte. Die Beroegung ift reid) an l)ingeben6 tbealiftifd)en

(Ein3el!räften, aber i^re Stärfe liegt roeber auf üol!$tümlid)em

no^ auf organifatorifc^em (Bebiet, unb (ie leibet augerbem

barunter, ba^ bei nid)t wenigen i^rer Sü^^er bas Dorrücfen

in Hlter unb IDürben einen ftar! bämpfenben (Einfluß auf

i^re Bereit[c^aft 3ur Betonung bes frei^eitli(f)en Prin3ips unb

3um (Eintreten für feine Derfed)ter au$3uüben pflegt. Hufeer»

bem ift aber noäi ztwas anberes baxan fc^ulb, roenn einft*

roeilen bie Dinge roenig bamä} ausfegen, als ob ber liberale

Proteftantismus fid) in abfe^barer Seit !räftig enttoideln

oürbe. Das ift gerabe feine innere (5egenfä^licf)!eit 3U ber am

tiefften unb am 3äl)eften getöur3elten $c!)xr)äd)e bes beutfdjen

IDefens : bem Klaffengeift. Das Kirc^enroefen als organifierte

Religion, fo roie es bei uns ^errfd)t, l^at nur benjenigen

$d)id)ten ber tlation etroas 3U bieten, bzMxi am Bel)arrungs=

3uftanb ber Dinge gelegen ift; ben aufftrebenben tritt es mit

leeren I^änben entgegen unb ruft il}nen 3U: laßt eud) ge«

nügen! Die beutf(f)e ei)angelif(f)e Kir^e ift oortrefflicf) 3ur

J)of= unb Patronatsürc^e, aber fe^r fd)led)t 3ur Dol!s!ird)e

geeignet, unb bie Kir^enregierungen fpielen ber liberalen

0ppofition gegenüber bie Rolle bes f}o^en Rats mit bemfelben

ftarren Unoermögen, religiöfe Beftrebungen religiös 3U be=

urteilen, roie einft bie jübifdien i}ierarcE)en. Darum fann man
bie religiöfen Kräfte, bie ettöa nod^ in bem fonferoatiüen

beutfc^=et)angelifd)en Kir(f)entum ftecfen mögen, als n)ertfa!tor

für bie 3u!unft bes beutfd^en (Bebanfens in ber IDelt nid)t

^od) tarieren. 3l)re ITlad)tlofig!eit gegen ben fogenannten

Umftur3 Reiben fie beriefen, unb niemanb !ann baran 3rDei=

fein, ba^ von bem Hugenblic! an, wo bie ^eute offi3iellen eDan=
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geltfi^en £anbcs!ird|en in Deutfc^Ianb genötigt fein follten,

aufeerlialb bes Schattens ber Staatsautorität unb o^ne bie

IDertf(f)ä^ung 3U ejiftieren, bie i^nen ^eute no^ um il)rer

nü^lid)en Dienfte roillen oon bzn bet)or3ugten Kla}|en er«

3eigt wixb, i^re Bebeutung in !ur3er 3eit 3U ber mn reli=

giöfen IDinfelgemeinf^aften ]^erab[in!en roürbc. Darum !ann

berjenige, ber im approbierten unb fonferoatioen Kirc^entum

nacf) ibealen Kräften fürs Dol! unb für btn Dien[t am Dolfs«

gebanfen fud)t, nur trauernb fpre^en: Za^t bie tEoten i^re

(Eoten begraben! Den £iberalen aber ge^t bi$I)er nod)

bie Sö^^Ö^^it ob, bas $troI)feuer ber öffentlid)en Hteinung,

bie es nii^t weiterbringt, als 3U roortreic^er (Entrüftung über

biefen unb jenen Senfationsfall, in nad){)altige ®lut 3U oer»

toanbeln. Solange bas fo bleibt, fönnen aud) fie nid)t als

bie 5ül)rer 3U einer befferen religiöfen Sufünft unjeres Dol»

!es gelten, unb toir mü((en nod) bes Propheten l)arren, ber

feine Dollmadjt aus bem 6eift unb ber Kraft l)aben tüirb.

IDie fd]tDer ber Derluft an aftioer Kraft ift, bzn töir

burd) bie ITTinberrDertigfeit bes Dol!sfird)li^en £ebens in

Deutfd)lanb für bie (Entfaltung unferer Dolfsibee baoontragen,

baüon über3eugen mir uns, tro^ bem Kriegserlebnis, toenn

mir auf €nglanb fel)en. Die H^rabition ber Klaffenfonberung

nad) fo3ialen unb pol{ttfd)en Dorred)ten ift in (Englanb faft bis

3ur Bebeutungslofigfeit für b(tn Dol!sgeban!en gebämpft, unb

namentlid) in bcn 5^ei!ird)en pulfiert fe^r oiel nationale

£ebens!raft. Jür bzn ed)ten (Englänber ift feine Kird)e ein

(But, bas 3ur Dollftänbigfeit feines IDefens gel)ört. Diefem

(Brunbfa^ be3eugt aud) perfönlid)e 5^eigeifterei eine Hd)tung,
bie barum nid)t als blofee Qeud)elei abgetan merben barf,

meil fie 5rud)t für ben nationalen (Bebanfen, alfo für eine

3bzt üon l)ö^fter Sittlid)!eit, 3U bringen oermag. Dom Stanb^

pun!t bes Unbebingten in ber Religion fann man beim (Eng»
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länber bemängeln, öafe er bas Heltgiöfe unb bas nationale in

eine (Einheit oermengt, bei öer bas ^öf)ere Prin3ip bem ge«

ringeren Dienfte leiften mug. (Erftens aber liob^n wir (d)on an

ben Hnfang unferer Hrbeit öen Sa^ geftellt, ba^ ber innere

5ortfd)ritt ber nTenfd)f)eit, alfo au^ ber religiöfe, (i^ nicf)t

im Hbfoluten, fonbern im Bebingten oollsiel)!, b.
!). gefd)id)t'

lic^ gefpro^en in btn tlationen, unb smeitens ift aud) inner«

t)alb ber nationalen Bebingt^eit bie freie unb fräftige Be=

fd)äftigung mit btn Hngelegen^eiten ber Religion ein Bab fitt=

lid)€r Stärfung.

Der beutf(^e proteftantismus ift für ben Dolfsgebanfen

oon Hnfang an meniger burc^ bie IDecfung bes fo3ialen ©e«

toif(ens in ber Religion fruchtbar getoorben, als baburd), ba^
er bem Romanismus gegenüber auf ben (Brunbfa^ ber religiöjen

Selbftänbigfeit jebes ein3elnen (II)riften 3urüc!griff. Damit ^at

er bie Befreiung bes beutfd^en (Bei[tes oon ber Binbung unter

bie u)ibergefd)ic^tlic^e unb tDiberd)riftlid)e Hutorität bes oer«

[teinerten Dogmas 3iüar nodb nid^t oertDirflic^t, aber boc^

angebahnt, unb toeiter Ifat er bamit bzn (Brunb 3um Hufbau

unjerer heutigen 3nnentDelt burd) bie beutfd)e ibeali[tifd)e p{)is

lojop^ie üorbereitet, bie mit prote(tantifd)em (Bebanfenmaterial

bie Hbfolut^eit bes $ittlid)en, ben !ategorifd)en 3mperatiö,

begrünbete. Diefer S^öpfungstat mu^te ber Untergang bes

löa^ns öorange^en, als feien bie fittlid)en Kräfte an bie

Krüde bes Dogmatismus gebunben, unb es ift bas Der»

bienft bes beutfd)en DoHsgeiftes, l)ierin unfere (Er =

fenntnis einem ehernen S^U^^ gleid) befeftigt 3U

^aben.

Diellcidit ift es genug, loenn eine Ration fomel

für bie göttli^e Beftimmung unferes (5efd)led)ts geleiftet Ifat

Diellei^t »erlangen mit Übermenfd)lic^es oom beutfd)en

(Il)riftentum, roenn roir il)m anä) nodi bie £aft ber Derant=
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tüortung bafür aufbüröen, ba^ es bisl^er ni(f)t imftanbe gc-

roefen ift, 6cr $(f)Iange 6en Kopf 3U 3ertreten, 6ie uns 3um
Unge^orfam gegen 6ie (Bebote unferes Dolfsgebanfens üer=

fü{)rt. Dielleid)! mirö 6as £äuterungsbaö 6es Krieges un=

ferem Dolf ein Stücf roeiter auf 5em IDege f^elfen, 6er aus

öer IlTattF)er3ig!eit unferes religiöfen £ebens üon I)eute

3ur €rfa!)rung 6er Ieben6igen Religion fül|rt. Diel =

leid)t gibt 6as (Bna6engefcf)en! 6es Sieges uns 3ule^t aucf) 6ie

Kraft, 6ie 3äune um3ubred)en un6 6ie Pforten 3urüd3U=

f(f)Iagen, ido 6ie $i}ne6riften fi^en, um 6ie Huflage auf 6en

©lauben Don bemn 3U erf}eben, 6ie nic^t S^^onpflidjtige fein

follten, fon6ern Kinber unb (Erben!



FÜNFTES KAPITEL

Dcut|d)lanö jenfcits öcs Htceres

IDenn von uns 6en Sinn 5es löortes Dom 6eut[^en (Bc=

banfcn in btx VOzlt nac^ [einer räumlii^en Seite !)in oor3U=«

[teilen [udjen, unb babei bebenfen, xoeld) eine getoaltige (Er*

Weiterung bie "nationale 3bzt bei anberen Döüern burcf) it)re

übcr[eei[d)e Husbreitung erfal)ren I)at, [o i(t un[er er[tes (Em«

pfinben bas ber Klage über bie Der[pätung Deul[^Ianbs in ber

KoIoni[ation frember €rbteile. Die (Englänber Ijohtn [id)

mächtige n!o(^ternationen ien[eits bes 03eans ge[cf)affen, bie

Ru[[en breiten [eit Jal^r^unberten il)r Doüstum über unermefe*

Iid)e £änb€r[tre(!en aus, bie ur[prünglid) von üöl!er[d)aften

nieberer 0rbnung beroo^nt roaren, ober men[^enleer balagen,

unb aud) bie Spanier, bie Portugie[en unb B)oIlänber !)aben

groge unb ix)id)tige (Bebiete in transo3eani[d)er S^^tie foIoni[iert

unb mit i^rem tTTen[(i)enmaterial, tl)rem (5ut unb il)rer Sprad)e

erfüllt.

HU bem gegenüber mufete bas n;i)ema oom beut[d)cn

Kolonialroe[en bis 3um großen Kriege mit ber S^^Q^ beginnen,

ob un[ere Kolonien überl)aupt ein ©bjeft oon l)inreid)enber

Bebeutung [eien, um i^nen innerijalb ber großen 3u(ammen=

^önge un(erer nationalen £ebensfragen eine be[onbere Be*

trad)tung 3U roibmen? IDir ermiberten barauf, ba^ bie Seit
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ber folonialen (Erroerbungen Deutfdjlanbs no^ mcE)t als ah--

ge[d)loffen betradjtet rocrbcn !önnc. Sroar töollten roir rocber

Huftralien no^ Brafilien erobern, mk uns von un[ern (5eg«

nern, um uns cor ber IDelt 3U öerbäcf)tigen, unterftellt rourbe;

in Hfrüa aber fei ber beutf^e Beji^ in ber Zai nod) einer

größeren Husbe{)nung fä()ig, unb barum muffe unb toerbe biefe

Husbel)nung 3U gelegener, ielleid)t fel)r na^er 3eit aud) ftatt»

finben. Hllerbings bad)te vox einem ober 3röei 3al)ren ni^t

fo leid)! jemanb an Krieg unb (Beroalt, fonbern man burfte an--

nel)men, ba^ fid) eine frieblid)e Huseinanberfe^ung mit bem

€nb3iel eines grbfeen Deutfd)'Hfrl!a röürbe ermögUd)en laffen.

io^nn mx bie Ijeutige £age betrad)ten, fo muffen roir 3U'

näd)ft üon ben !olonialen SolQ^n bes Krieges nod) abfel)en unb

bie S^^cige für fid) erörtern, mie roeit Hfrifa über{)aupt im

eigentlid)en Sinne bes IDortes folonifiert roerben tann, unb

3rDar im Sinne bauernber, bobenftänbiger Befieblung mit Deut=

fd)en. 5ür eine fold)e fommen üor allem bie gefunben V^o&i-

länber im Süben unb in ber UTitte bes (Erbteils in Betrad)t.

Dort l)aben IDei^e, Hieberlänber unb (Englänber feit (bene«

rationen fid} eingelebt unb fidler üerme^rt. Hllerbings mu&
bamhzn mit ber (Eatfad)e gered)net tüerben, ba^ in allen biefen

I)od)afri!amfd)en Sieblungslänbern aud) bas eingeborene (EU-

ment neben bem n3eiJ5en feinen pia^ bel)aupten roirb, unb

3tDar aus bem (Brunbe, tüeil bie (Eingeborenen Hfrifas als

bienftbare Hrbeitsfräfte an bie IDirtfd)aft bes (Europäers an^

paffungsfäljig unb 3ugleid) für fie notmenbig finb. 3m angel«

fäd)fifd)en Horbamerüa unb in Huftralien ermies fid) ein 3u=

fammenleben ber UrberDol)ner unb ber Koloniften als un^»

möglid), meil jene für Kultureinu)ir!ungen un3ugänglt^ tüaren

unb burd)aus il)re roilbe 5reil)eit unb bie primitioität il)rer

rDirtfd)aftlid)en 3uftänbe erl)alten sollten. Bei bzn 3nbianern

vok bei bzn Huftraliern mißlang baljer bie toirtfd)aftlid)e (Ein»
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glicberung in öer Kolonifation, unb es fam fo roeit, ba^ 3.B.

öie Hnfieblerregierungen oon . neu=»(Englan5 dou Hmts roegen

(Belbpreife auf inbianifd)e $!alpe ausfegten, gIeid)Diel ob öon

ITTännern, IDeibern ober Kinbern, unb ba^ bie S^^^^n^^r in

(Rueenslanb unb HeU'Sübiöales mit Hrfeni! vergiftete J)ammel

in bzn Bujd) löarfen, um bie |d)tDar3en Die^biebe aus3urotten.

Huf jene I0ei[e finb Horbamerüa unb Huftralien gan3 unb

gar „meinen ITtannes £anb" geroorben, bznn bie fpärlicf)en

Re[te ber Urbeoölferung !ommen ^ier u)ie bort nid)t mef)r in

Betrad)t. 3n Hfrüa bagegen !ann, abgefel)en öon bzn roenigen

Bufd)Ieuten, mit bzmn toir in Sübtöeft unfere Hot Ijahen, oon

ber Qinausbrängung ober t)om Husfterben ber (Eingeborenen

gar feine Hebe (ein. Da3U ift bie Raffe p^t)fifd) oiel 3U 3al)lrei(^

unb fräftig, unb außerbem ift fie !ulturroirtfd)aftlid| fo toeit

cnttöicfelt, ba^ fie in bas IDirtfd^aftsIeben ber Kolonien als

roertoolle tätige Kraft aufgenommen lüerben lann. VOznn aber

bie n^atfac^e ber Hrbeitsteilung 3U3ifd)en IDeig unb $d)tDar3

auf unferem afri!anifd)en Kolonialboben oon öornl)erein feft«

fte!)t, fo Der(tel)t es fid) aud) oon felbft, ba^ ber $^u)ar3e bie

bienenbe ITtaffe, ber löeifee bie fo3tale 0berfd)id)t bilben mufe.

Das ift ber 3uftanb, bzn toir im anglo=burifd)en Sübafrifa

meiftens praftifd) oor uns liahzn. Damit ift fcf)on entfd)ieben,

ba^ 3al)lenmä6ig unfer afri!anif(f)er Boben nid)t entfernt im

felben Derl)ältnis roei^e (Einroanbrer aufnel)men !ann, wk
Hmerüa es Dermod)te. Die oftafrifanifd)en i}od)länber unb

Hngola bieten, im (Begenfa^ 3U Sübroeftafrifa, bas nur ej=

tenfio beroirtfdjaftet loerben fann, 3um H^eil red)t günftige

niöglidjfeiten für Hcferbaufultur unb anbere intenfioe Hut*

3ungsarten bar, aber aud) bort ift es ausgefd)loffen, ba^ bie

beutfc^e Befieblung Sormen annimmt, roie unfer £anbarbeiter*

tum im (Dften unb ber parsellenbefi^ im IDeften Deutfd)Ianbs

fie aufmeifen. Hatürlid) toirb ber 3u!ünftige S^^^ner unb
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(Brofebaucr am Kiltmanbfd)aro, am tTjaffalee ober auf bcm

plan HIto von Hngola in feiner IDirt(^aft au^ mit angreifen,

aber bie eigentli^e Hrbeiter(d)aft, bas ^äusli^e Dienftperfonal

nnb bie untergeorbneten f}ilfs!räfte in ber IDerfftatt töerben

bod) immer S^^^^O^ (^^^- ^^^^ barum, roeil bie (Eingeborenen

einmal ba finb, xüeil fie 3al)lreid), fräftig unb 3U jeber !örper=

li(f)en J}antierung fäi)ig finb unb töeil i^r £o^n unb Unter»

t)alt meit billiger ift,
als ber für lüeifee f)ilfs!räfte.

IDir fennen unfere afri!anifd)en Kolonien nod) nid)t genau

genug unb l)aben in bzn äquatorialen J}oc{)länbern aud) nod)

nid)t l)inreid)enb €rfal)rungen mit ber Hfflimatifation üon

(Europäern gemad)t, um fagen 3U fönnen, roieoiel Deutfd)e

!ünftig einmal auf ber atlantifd)en Seite Sübafrüas, in ®ft=

afrüa unb i}od)=Kamerun als Hnfiebler leben merben. n)al)r*

fd)einlid) roerben es mel}r fein, als bie Sroeifler glauben, benn

auf bem rDid)tigften pl)i}fiologifd)en (Bebiet, in ber Befämpfung
ber Klima!ran!l)eiten, finb fd)on fpürbare 5orttd)ritte gemad)t

unb nod) bebeutenbere mit Beftimmtl)eit 3U erroarten. (Es ift

fid)er, ba^ bie nad)!ommenfd)aft unferer je^igen Koloniften

in Hfrüa nid)t fo üiel Hlfol)ol bauernb tüirb in fid) l)inein=

fd)ütten bürfen, toie il)re Däter in Deutfd)lanb, aber bie gei=

ftigen (Beträn!e finb bod) felbft für ^ie meiften (Bermanen nur

eine (Benufe», feine Dafeinsfrage, unb an bie gefunbl)eitlid) !ul*

tioierteren £ebensformen ber Hngelfad)fen roirb fid) legten

(Enbes aud) ber foloniale Deutfd)e gerDöl)nen fönnen. tTel)men

mir an, um irgenbir)eld)e im Bereid) bes t]Töglid)en liegenbe

3al)len 3U nennen, ba^ 3U einer Seit, bie töir I}eutigen aller*

bings nid)t mel)r erleben roerben, Deutfd)=Hfri!a ein ober 3iöei

niillionen beutfd)e (Einti)ol)ner 3äl)lt
—

biefe 3iffer roirb man=

d)em auf b^n erften Hnblid pl)antaftifd) erfd)einen, aber fie

ift es nid)t
—

fo bebeutet bas gan3 etxoas anberes, als bie gleid)e

ntenge oon Dolfsgenoffen irgenbrüo in Deutfd)lanb, unb 3iDar
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\\t es rD{rtfd)aftlid| roie fulturell fc^r oicl me^r. n)irt|d)aftli(^

barum, töcil biefe ein ober 3iDei ITtillionen nur bie befi^enbe,

gef)obene 0ber[(f)id)t barftellen, tDät)renb bie grofee Summe

untergeorbneter Hrbeit, bie in ber ^eimat aud) löeifee Kräfte

Iei[ten muffen, in Hfrüa ber S^i^bige tut. Kulturell barum,

meil üon ber größeren n)o!)tt)abenI)eit unb bem ftärferen Selbft«

beiDugtfein ber gehobenen 0berf(^id)t anä) in geiftiger Be«

3iel)ung mel größere löirfungen ausgeben toerben, als vom

Dur(^fd)nitt irgenbeiner beliebigen tlTillion tltenfd)en 3U Ijaufe.

Hiemanb, ber Koloniallönber !ennt, roirb h^f^aupUn roollen,

ba^ fie \\äi burd) 5^i^^ßit ^^s (Beiftes ober äftl^etif^e Kultur

aus3eid)neten. Cro^bem bebeutet ber foloniale tEijpus für jebe

Ilation, bie i!)n mit (blM ausbilbet, eine ftarfe innere Be»

reidierung. €s liegt in ber Ilatur ber Dinge, ba^ nic^t bie

trägen unb furd)tfamen, fonbern me^r bie bemeglidien unb ent=

fcl)loffenen Haturen ben IDeg übers llTecr finben. Dur^ biefe

Hrt unb Huslefe erflärt fic^ ja au^ oieles im ameri!anifcf|en

(Ef)ara!ter. tDir l^aben bereits feftgeftellt, ba^ bie beutfd)e

Hrbeit in ber ijeimat je^t öoll imftanbe ift, unfer Dol! tro^

feines IDai^stums 3U ernähren. €s ift alfo nic^t me^r Hot

um bas tägli(^e Brot, bie bzn Deutfc^en öon ber Stolle fort=

treibt, fonöern es ift bie £uft am Unternel)men in ber Jerne

unb ber IDunf(^, bas £eben breiter unb freier 3U geftalten, als

3U Jjaufe möglid) ift. (Gegenüber unfrer geroaltigen Dol!s3a^l

l)at es feine Bebeutung, toenn einige taufenb HTcnfd^en jä^r*

lid), unb feien es no^ fo tü(^tige Haturen, fortge{)en; brüben

aber ertoädjft burd) biefe Hrt Sichtung, oon ber toir fprad)en,

allmä^lid) ein (Bef(^led|t öon befonberer Hrt, freier oon btn

Stanbes« unb Klaffenoorurteilen, bie 3U i)aufe bas Z^h^n oer*

giften, felbftänbiger gegenüber btn 5orberungen neuer £ebens=

öerl)ältniffe unb äußerlich roie innerlid) an eine toeitere tebens*

fül)rung gen)ö^nt. Hllerbings btnUn roir babei nii^t an ge«

Dcutf(^ge{!anfc 9
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rotf(e £äd)erlid)!etten in unfern f)eutigen folonialen ITTimaturs

reti5cn3en, roo Dorläufig innerhalb 5cr ocrf(^ieöcncn Hb(tu=

fangen 5er (Be[ell[d)aft öie ^eimatli^e (Ej!lu(tmtät nod) fd^Iim»

mere 5ra^en [d)nei5et, als 3U I}aufe. Das gilt namentlii^ für

öiejenigen (Elemente, bie nid)t getommen (inb; um in 5er Kolonie

l)eimi|d} 3U roerben, fon5ern 5ie man einftu^eilen nod) oon

Staats roegen importieren mufe, um 5ie Dertoaltungsfunftionen

3U beforgen. Über 3^ll^ ^^^ ^^9^ ^^^in 5ie ein3clnen tEeilc

5es neuen afri!ani[d)en Deut(d)lan5s fid) fomeit entroirfelt

l)aben töer5en, ba^ fie imftan5e jin5, gleid) 5en englifd^en

$ie5lungs!olonien aud) in be3ug auf 5as Derroaltungsperjonal

für jid) felbft 3U forgen, u)ir5 5as tid)er an5ers rDer5en. Bis

5al}tn ijt es ein fd)rDer 3U ertragen5es, aber unr)ermei5lid)es

Übel, 5a^ 3al)lreid)e Perfönlid)!eiten, 5enen Derttän5nis un5

innere (Eignung für 5as foloniale £eben abgel)en un5 bei 5enen

5al)er unter 5em (Einfluß Hfrüas 5ie 5eut[d)e Sudjt, 5en

Ki^el einer |o3ialen o5er amtlidjen Dor3ugsftellung 3u ge=

niesen, ins Kran!l}afte ausartet, 5rüben iljre 3rDei= o5er 5rei*

iäl)rigen (Baftrollen geben, um 5ann 3U öer[d)rDin5en, roie fie

gefommen fin5. Der n)ir!lid)e Hnfie5ler i[t fd)on in 5er erften

(Beneration eine an5ere Hrt HTeufd), un5 toenn erft nod) 5rei6ig

ober fünf3ig 3al)re vergangen fin5, fo rDir5 fid} 5er 5eutfd)e

Hfrüaner 3U einem feften {Ei)pus ausgebil5et liahen, bem feine

$d)mäd)en eignen u)er5en, toie ie5em an5ern Dolfstum, 5er

aber als (ban^zs eine erfreulidje Bereidjerung 5es 5eutfd)en

löefens 5arjtellen tDir5.

IDas einem Dolfstum roie 5em englifd)en eine fo gro&e

Kraft gibt, ift 5er überfeeifdje (Einfc^lag in feiner Hrt — nid)t

nur 5urd) 5ie großen un5 fräftigen folonialen Hbleger, 5ic

es fid) gefd|affen l}at, fon5ern aud) 5a5urd), ba^ fo oiele feiner

Hngel)örigen einen großen Ceil il^res £ebens jenfeits öcs

03eans subringen: als $ol5aten, Beamte, 6efd)äftsleute, Ced)-
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nüer u. bgl. Dabnvä) mxb eine bauernbe allgemeine €r*

roeiterung bes (5efid)tsfrei[es ber Kation er3ielt. (Etwas bavon,

leiber nur 3U roenig, Ijai fid) aud) bei uns 3U enttoideln be=

gönnen. (Es n)irb bebeutenber roerben unb tiefer 3U greifen

anfangen, [obalb bie Derbinbungen 3roi[d)en ber i}eimat unb

unfern Kolonien nod| me!jr 3unel)men. Daoon, ba^ bie beut«

fd)en Koloniften in Hfrüa 3U gan3 neuen Dölfern roerben,

roie bie Hujtralier ober Kanabier, roirb no^ feine Rebe fein

fönnen, roeil bie Der^ältni([e ba3U ni(^t gro§ genug [inb. Die

Banbe 3tDifd)en Kolonie unb J}eimat roerben bei uns auf (Bene*

rationen Ijinaus einen mel)r unmittelbaren unb per|önlid)en

(Llfaxaltzx bel)alten; bas BetDugtfein ber familienl)aften Der»

manbtfc^aft l)üben unb brüben, bie Befudje ber tDol)ll)abenb

getöorbenen Hnjiebler in ber Qeimat, bk (Er3ie^ung unb bas

Stubium ber !)eranxDacf)fenben Jugenb, bie eine l)öl)cre Bil«

bung (ud)t, auf beut(cf)en Sd)ulen unb Uniüerfitäten, merben

uns allmä^lid) 3U (Bemüte fül)ren, ba^ es ein Deutfd)lanb

unb beut(d)e reid)sangel)örige Dol!sgenoffen jenfeits bes UTeeres

gibt. Das ijt bas eine. Das anbere voixb fein, ba^ burd) bie

Be3iel)ungen 3tDifd)en bzn l)eimif^en unb ben Überfee=Deutfd)en

oor unfern Hugen allmä^lid) bas Bilb einer neuen unb in

mand)en Dingen überlegenen beutfd^en Hrt entfte^t.

IDir bemerften fdjon, ba^ ber (Entfdjlufe, brüben eine neue

JJeimat 3U fud)en, bei b^n meiften bem Derlangen aus bem

(Engen ins IDeite l)inaus entfpringt. Diele öon unfern afri=

!anifd)en Hnfieblern Ifahtn urfprünglid), inbem fie als Uti«

litörs, Beamte unb Kaufleute l)inübergingen, ni(^t ans

bauernbe Dableiben gebac^t. Hls fie aber Hfrüa fennen lern»

ten, lernten fie es lieben; fei es, ba^ bie ^erbe aber grofee

ITatur bes £anbes fie anfprad^, fei es, ba^ bie Sorberung, bie

es an jeben ftellt, ber bort leben roill: Selbftänbigfeit bes

(E^arafters unb Bereitf^aft 3ur eigenen Derantmortung für

9*
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Cun nnb £af(en, i^rcr innern Ilatur cntfprac^. Hnbcrc roie»

berum geftaltetcn (id^ il)r 3beal Don Dorn^ercin in (Be5an!cn

3U Qaufe unb 3ogen I}inüber, es in bcr IDir!Iicf)!cit auf3u=

bauen. €s finb HTenfd|en, bie ben alleroerjc^iebenften !)eimis

fcfjen £ebens!reifen entflammen, aber was fie innerlich eint,

ift ber (Bebanfe, mit ben ITtitteln, bie il)nen 3U (Bebote jte^en

—
fei es (Belb ober Hrbeitsfraft ober beibes — fic^ ein rei^^

qeres Dafein 3U fc^affen, als es bie Umftänbe 3U Qaufe cr=

laubten. 5^^^^^^^ ^^^ Selbftönbigfeit: ba^ ber lUann fid)

fein $d)idfal rt)äl}len unb naiii feiner tEüd)tig!eit geftalten

fann — bas ift bas foloniale 3beal, unb bie Si^eube, im neuen

£anbe ein felbftgetüolltes 3iel öertDir!lid)en 3U fönnen, gibt

bem Selbftgefül)! bes Koloniften feinen Huff(f)rDung. ITtit

biefem IDorte, Selbftgefül)!, treffen roir bzn Kern in ber

geiftigen Derfaffung bes KoIonialmenfd)en. (Es ge!)ört 3ur

innern (Befunbl)eit unfrer ITatur, nad) Huslebung unb Be=

friebigung bes $elbftgefül)ls 3U ftreben. Bei (ri)ara!teren oon

geringerer $elbft3ud)t artet bas Ieid)t in Derirrungen aus,

mie fie unter bem Itamen bes „tEropenfollers" eine oft lädier«

lid)e, nid)t feiten oerljängnisöolle Bebeutung geroinnen. $a\t

überall l)at ber ein3elne in bzn Kolonien mel)r Hutorität aus»

3uüben, als 3U i)aufe. 3ßber Beamte l}at grö&eren (Einfluß

auf bie Hngelegenl)eiten, bie er bearbeitet, auf bie ITTenfd)en,

mit benen er babei in Berül)rung !ommt, als bal}eim, unb aud)

ber, bem fein öffentlid)es tEiteld)en anl)aftet, fte^t als IDeißer

ben (Eingeborenen äußerlid) unb innerli^ mit ber ITTögli(^!eit

energifd)erer löillensbetätigung gegenüber. Da3U !ommt, ba^
bie Kontrolle unb ber J}alt, bie jebermann Bei uns babur^

^at, bafe er in feften Der^ältniffen lebt, unter ber fortbauern»
ben Huffid)t 3a^lreid)er IÜitmenfd)en bes Kreifes, in bem fein

täglid)es tEun abläuft, brüben in ber Hegel fehlen ober lode«

rer finb.
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titelt nur bie IlTänner, fonbern anäi unfere 5^auen emp=

finben mit innerer Befriebigung bies 5^^^^^ ^ines (Eeils bcr

l)eimi[d)en ©ebunben^eit burc^ bas ITtilieu von Sianb unb

(Bcu)ot)nI)eit. Sold) ein S^^^^^^tsgefül)! !ann für btn einen

3ur moralifd)en (Befa!)r u?erben, für bzn anbzxn aber roirb es

3ur Quelle innerer unb äußerer Kraftentroicflung. Die innere

Genugtuung, ba^ il)m allein überladen ift, roic er (ic^ geben

roill, was er tun unb nid)t tun möi^te, roie er über bies

unb bas urteilen unb mit roem er oerfc^ren toill ober nid^t—
fie ift im[tanbe, au^ Btenfi^en, bie ba^eim oerfümmert

mären, 3U tüirfli^en £eiftungen an3ufeuern. ITod) freier unb

natürlid)er roirb biefe Hrt fid) entroideln, tüenn es erft ein

(Be[d)led)t von HTännern unb S^^^uen gibt, bas brüben ge*

boren unb aufgeroadifen ift unb oon 3ugenb auf bie £uft

bes freien Hfrüa geatmet l)at.

IDer unfere Kolonien fennt, roirb öon bem 3rrtum frei

fein, ba^ ber beutfd)e Kolonial^arafter öon f)eute lauter er=

freulid)c 3üge trägt. €r ift oielfad) noc^ unausgeglid)en, be=

gel)rlid), auftro^enb; er neigt ba3U, bie eignen 3ntereffen

als ben UTittelpunft bes (Befd)e^ens auf3ufäffen ; er verlangt

oon ber Regierung, üom ITTutterlanbe, oom Reid)stag, uon

ber Preffe, ba^ alles fi(^ für bas fpe3ielle n)o!)lergel)en oon

einigen taufenb Hnfieblern ins 3eug legen foll. Berou&t ober

unberoufet liegt aber aud) barin ein Stücf ri^tigen (Empfin=

bens. löeil für bie (Bcfamtl)eit ber tlation oiel barauf an=

!ommt, ba^ fid) jener beutf^=überfeeif(^e tEt)pus fo fräftig,

fo ausgebreitet unb fo fd)nell roie möglid) l)eranbilbet, barum

oerbienen feine Hnfänge, aui^ roenn fie fid) manchmal etroas

toilb gebärben, boc^ u)o!)lroollenbe Pflege Don feiten bes

HTutterlanbes.

3um erftenmal feit Hnbeginn bcr D)elt 3ie^t probuftioe

Kulturarbeit in jene £änber, in bzmn unge3ä^lte Jaljr«
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taufenbe ^tnbur^ nur Barbaren unb Primittüe i!)r ttatur«

bafein gelebt Ijahtn. Das S^^^, ^^^ Steppe Sübafrüas, |te

liegen ba, roie bie Itatur fie gefd)affen t)at. Huf bem (Brunb

unb Boben, bzn ber beut(d)e 5ormer faufte, liabtn burd) enb*

Io[e Seiträume öorf)er (Eingeborenenftämme il)r für Dolfs*

unb IDeltroirt[d)aft, für 3ioilifation unb Kultur glei(^ rDert=

lofes Dafein gefül)rt. Die J}ereros fjaben il)re 0(i)fen ge=

3üd)tet, il)re faure UTild) getrunfen, il)re IDur3eIn gegraben,

ein (5efd)led)t nad) bem anbern; ober Bufd)leutc I)aben fid)

uml)ergetrieben, mit il)ren vergifteten Pfeilen gejagt, auf ben

IDilbn)ed)feln 5^^^^^ geftellt. IDo ber Bantu ober ber ein=

geborene prjgmäe fein Diel) roeibet, feine $d)lingen legt, ba

!ann fein roeifeer Hnfiebler feine löirtfd)aft grünben. IDeber

unter b^n Dölfern nod) unter bzn €in3elrDefen gilt als Red)t,

ba^ (Ejiften3en, bie feine IDerte fci)affen, einen Hnfprud) aufs

Dafein l)aben. Keine falf(f)e p{)ilantl}ropie ober Raffentl)eorie

ift imftanbe, für vernünftige nTenfd)en 3U beroeifen, ba^ bie

(Er!)altung irgenbroeld)er r)iel)3Üd)tenber fübafri!anifd)er Kaf=

fern ober il)rer f}adhaü treibenben Dettern am Kirou= unb

Diftoriafee bei irgenbeinem ITTafe von Selbftänbigfeit, <Eigen=

tDirtfd)aft unb Unfultur, für bie 3ufunft ber t]Tenfd)l)eit roid)'

tiger fei, als bie Husbreitung ber großen europäifd)en Ha«

tionen unb ber roeifeen Haffe überl)aupt. Soll bas beutfd^e

Dol! barauf oer3id)ten, größer unb tüd^tiger 3U toerben, für

feine Söl)ne unb Oditer freieren £ebensfpielraum in ber IDelt

3U fud)en, toeil vor 50 ober 300 3al)ren irgenbein Heger«

ftamm feine Dorgänger erfd)lagen, oerjagt ober oerfflaot ^at

unb fraft foldjen Hed)ts auf ber S(^olle, too 3el)ntaufenb

beutfd)e S^milien ein blül)enbes Dafein l)aben unb Saft unb

Kraft unferes üolfstums mel)ren fönnten, fein barbarif^es

Haturbafein fül)ren toill? (Erft baburd), ba^ ber (Eingeborene
im Dienft ber l)öl)eren Raffe, b.

l).
im Dienfte iljres unb feines
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eigenen 5ort[d)ntts, IDerte f(f)affen lernt, gerotnnt er ein

(ittlid|es Hnred)t auf fein Dafein.

ntit n?ieoieI 3ä^ig!eit unb (Energie, unter toieoiel Hüd*

((fjlägen, 3rrtümern unö getäufd)ten I)offnungen, aber fd)Iieö=

lid) bodf mit roiemel praftifdjem (Erfolg arbeitet 6er Durd)«

fd)nitt unfrer Hnfiebler brüben! IDie mancher ftel^t Ijeute

fc^on 5a, rDol)l^aben5, coli £ebenserfal)rung, ein fräftiger

(El)ara!ter, gefegnet mit IDeib unb Dielen Kinbern, btmn er

Zainb, Vklj unb fonftiges (5ut reid)li{^ 3U l)interlaffen imftanbe

ift ! VOas märe 3U {)aufe aus i^m geroorben, loenn er, „beutfd),

treu unb penfionsbered)tigt", mit bem 3ir)ilDerforgungsfd)ein

in ber tEafc^e, für bzn He(t feines £ebens als Bureaufd)reiber

in irgendeinen IDinfel 3U fi^en gefommen toäre? Diefe €r*

fa^rung bes IDa(f)stums am äufeern unb innern (5el)alt bes

£ebens — mag fie aud) brüben ni(i)t von allen mit Dollem

BetDU^tfein gemadjt toerben, fo ift fie bod) au(^ unberougt ben

€rfolgreid)en, bie fie an fid) felbft erleben, unb btn Dorroörts»

ftrebenben, bie fie erft erleben toollen, ein Hnfporn unb ein

£eitftern von l)ol)er, fittlid)er IDir!ungs!raft, unb bei Dielen,

öenen es Dergönnt ift, bie lDur3eln il)rer (E£iften3 für fid)

unb il)re lIad)!ommen in bzn neuen beutf(^en Boben überm

lUeer 3U fcnfen, geftaltet fie in ber 50^9^ ^^^ (5efd)led)ter

bie IDefensmerfmale jenes folonialen (El)ara!ters, btn vo'iv als

Bereid^erung für unfern Dol!sgeban!en braudjen.

Das finb bie eigentli(^ entfi^eibenben (5eban!en, bie uns

Dorfdjtoeben muffen, roenn toir Don bem nationalen IDert

unfrer Kolonien fpred)en. Daraus folgt aber auc^, ba^ unfere

KolonialDerroaltung bemühter- unb fonfequentermaßen ben

IDeg fud)en unb auf il)m DortDärtsfd)reiten mufe, ber 3U fold^en

Sielen fül)rt. IDir l)aben feit bem 3al}re 1907 einen großen

äußeren 5o^tfd|ritt unferes KolonialiDefens erlebt, unb toir

roollen bem Staatsmann, an beffen Hamen bas öffentlid)e
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Urteil ben Umfd)rDung btx folonialcn Dinge !nüpft, oon feinem

rDir!Iid)en htbtutznbtn Derbienft nid)ts rauben. Das etl)ifd)=

nationale ITtoment gelangte unter i^m aber ni^t Doll 3U

feinem Red)te. IDir be!amen bamals b^n 3uftanb ber er=

ftrcbensroerten folonialen Blüte fo befiniert: „ba& eine bem

5läd)enraum entfprei^enbe (EintDol)ner3al)l, unter Hufbietung

aller rr»irtfd)aftlid)en Kräfte unb unter Befriebigung aller r)er=

ftänbigen Bebürfniffe, bie gegebenen tlaturfräfte unb pro«

bnlk in IDerte umfe^t, ba^ biefe IDerte o^ne transportlid)e

Reibungsöerlufte !on!urren3fäl)ig btn IDeltmarft erreid)en,

unb ba^ bie löeiterentroirflung abäquat bzn (Errungenfcf)aften

ber Ztäinit in frieblid^en Bal)nen fortfd)reitet". Diefe CEr=

flärung ift nid)t falfd), aber fie ift einfeitig materiell. Sie

fagt nid)t, ba^ Hrbeit unb (Enb^kl jeber Kolonifation im

gansen unb im ein3elnen bebingt fein muffen burd} ben Qin=

blid auf ben nationalen (Bebanfen, bem fie gleid) jebem anbern

nationalen IDer! 3U bienen Ijahzn, b. ^., ba^ i^re l)öd)fte

Hufgabe bie Dermeljrung ber ibeellen unb ma«
teriellen Kraftfülle unb £ebensbetätigung un =

feres DoHs ift.

IDer aber 3äl}lt bie Summe folonialen £el)rgelbes, bie toir

l)aben 3al)len muffen, bis töir 3U unferer l)eutigen (Erfenntnis

gelangten! Hls Dor balb 30 Jahren bie erften Stücfe oon

Hfrüa beutfd) tourben, roaren roir auf foloniale Betätigung
in feiner löeife Dorbereitet. Dafe 5^^^^^ gemad)t rourben,

toar alfo üon üornl}erein unüermeiblid), aber bie S^W^ ^^^'

ben fo gro^ unb Derl)ängnisöoll, ba§ roir nod) l)eute \6)wzx
an il)nen 3U tragen l^aben. Itiemanb tnufete, ba^ überfeeifd)e

(Bebiete, bie fid) öfonomifd) unb ftaatlid} nocf) in einem fo

ro^en Itatur3uftanbe hz^anbtn toie 0ft= ober Sübu)eftafrifa,
ober Kamerun, erft bebeutenbe ®pfer an ITTitteln, <Erfa!)rung
unb (Bebulb Derlangten, beüor fie imftanbe toaren, etmas ^er=
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3ugcben. VOzlä) einen ITTangel an jegltd^er Dorttellung von

afrifanif^en Dingen bemeift jener Husfprud) eines fonft jo

Derbienftoollen ITtannes, xüie bes Heid)s!an3ler$ (5rafen

D. (Eaprioi: er roolle ber fübtDeftafri!anif(f)en Kolonie nod)

ein Probejahr geben
— beoor i{)re Hbtretung an (Englanb

errDogen roerben roürbe. Was fotlte (ic^ benn in einem

3a!)r bort änbern, ido brüben !eine beutf(^e IlTad)t oor!)anben

roar, bzxi 5^^^^^ ber (Eingeborenen ein 3iel 3U [e^en, feine

€ifenba^nen, bie bas Zanb auffd)loffen, feine Hnfiebler, fein

Kapital unb feine Dermaltung, aus Bufd) unb Sttppz Sarmen

ab3umejfen unb 3U beroirtjc^aftcn
— unb in ber Berliner

Koloniaberroaltung fein HTen(d^ (a^, bem bie (Erfenntnis ge«

läufig geroefen roäre, ba^ jebes Kalb, bas bem fübafrifani=

(^en 5örmer I)eute geboren roirb, allein f(^on brei bis oier

Jal)re brandet, bis es als Cretf» ober $(i)lad^toci)fe (einen

Preis bringt?

Die Regierung oerfc^leuberte umfonft unb ol)ne $id)e=

rungen £anb, Bergrechte unb Kon3e[fionen aller Hrt an beut[d)e

unb auslänbifc^e (Defellfi^aften, benen es an Kapital, an

gutem IDillen ober an beibem mangelte. 3m Heid)stag roett»

eiferten bie Parteien an Unfenntnis, Dorurteilen unb Klein«

lid)feit, roenn irgenb ettoas für bie (Erfdjliefeung unb $id)e*

rung bes neuen Befi^es geforbert tourbe; unb fobalb einmal

bie roeitere (Dffentli^feit fid) für bie Kolonien intereffierte,

gef(i)al) es roeniger um ber nationalen Sufunftstoerte roillen,

bie in i^nen fte(ften, als löegen irgenbtöel^er $fanbal=

gefd)i(i|ten, bie oft genug Unoerftanb ober blinber J)aö an

btn ttamen ber £eute ^ängte, bie brausen il)r Zthtn ein=

(eisten. Don ber i^ilflofigfeit, mit ber bie Derroaltung in ber

f)eimat bzn Beri(^ten, Klagen, 5orberungen unb planen gegen»

überftanb, bie oon brüben famen, fann man fic^ l)eute faum eine

Dorjtellung madjen; aber roer biefe Dinge fennt, bem ift
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betDufet, roic fläglic^ bie crjten anbert^alb Ja^rse^nte bcutfrf)cr

Kolonidpolitif oerliefcn.

Darnacf) frctlid) macf|ten toir bcbeutenbe materielle 5oi^t=

fd)rttte. n)äf)renb ber erften Periobe, com {Erroerb unfrer

meiften überfeeifd)en Befi^ungen bis 3ur Übernal)me ber Der=

maltung burcf) bzn Kolonialbireftor Dr. Stübel, ^atte [id)

unfer folonialer (Befamt!)anbel, o!)ne Kiautf^ou, bas Don Hn=

fang an unter bem Reid)smarineamt ftanb, bis auf 58 nTil=

lionen ITtar! entmicfelt, roobei (Einful)r unb Husfut)r nod)

in bem ^öd)ft ungünftigen Der{)ättnis von 41 3U 17 UTillionen

ftanben. Das i(t fo roenig, ba^ fid) f(f)einbar niemanb bax-

über 3U rounbern braud)t, toenn bie Kriti! ber Kolonialgegner

bieje geringen (Erträge als bie Begrünbung für il}re ableljnenbe

f)altung gegenüber bzn Kolonien betrad)tete. 3n IDir!lid)!eit

mar es natürlid) eine Kur3fid)tig!eit, bie toir l}eute !aum nod)

begreifen, ol)ne (Eifenbal)nen unb fonftigen roerbenben Kapital*

aufroanb tDirtfd)aftlid)e 5ortfd)ritte für möglid) 3U galten,

ober il)r Husbleiben unter fold)en tlm(tänben als !olonial=

rr)irtfd)aftlid)es Hrgument 3U bel)anbeln. Die grunbfäpd)e

änberung in unferer Kolonialmifere !am erft mit Stübel,

bem überfeeifd) erfal)renen HTann an ber Spi^e ber Kolonial»

üertoaltung. (Ex roufete, tDas nottat: Kapitaleinful)r, Baljn--

bauten unb Befieblung, unb es gelang il)m auf allen biefen

brei (Bebieten in ber Stille bzn (Brunb für eine beffere 3u=

fünft 3u legen. Stübels öerbien[te roerben roeit unterfd)ä^t.

Xlod) ift es feinem feiner Had)folger geglücft, [0 Diel arbeiten«

bes priöates Kapital l}inüber3ubringen, toie il^m, unb Don

unferm l}eutigen folonialen (Eifenbal}nne^ l)at er unter btn

größten Sd)roierigfeiten unb IDiberftänben einer Reid)stags*

mel)rl}eit, bie nod) l)alb ober gan3 folonialgegnerifd) voax, faft

ebenfoüiel (Eifenbal)nfilometer abgerungen, roie fpäter im

Sturm ber Begeifterung burd) bzn Kolonialreid)stag Donl907
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betüilligt rourben. Dor allen Dingen aber l^at er als erfter

mit öem Doüsgeöanfen im öeutfi^en Kolonialroefen (Ern(t ge=

mac^t unb bie Befieblung unfrer flimatifcf} braud)baren Über»

feegebiete mit beut(d^en (Eintoanbrern als bas Siel roaljrer

Kolonialpoliti! erfannt unb aufgeftellt. Dura) bie löeiter*

fü^rung bes tüirt|cf)aftli(i)en Husbaues ber Kolonien nad) ben

Don Stübel 3uerft beiöufet angeftrebten (Brunbfä^en fonnte

fid) bann bie E)anbels3iffer 1910 auf 94 ITtillionen in ber

Husfu^r unb 130 ITTillionen in ber (Einful)r fteigern, unb toenn

man Kiautfd)ou l)in3ured)net, fo betrug ber (Befamtroert un=

[eres Koloniall)anbels ein 3al)r3e^nt nad) bem Beginn ber

be[(eren 3eit unter Stübel runb 350 Utillionen UTar!, un*

gefä^r bas Diereinl)albfad)e ber Summe, auf ber er um 1900

ftanb
— unb 1913 l)atten Hu$ful)r unb (Einful)r 3ufammen fid)

auf na^e3U eine I)albe UTilliarbe IDert gefteigert!

IDer bie Ziffern un[rer folonialioirtfd^aftli^en €ntrt)id=

lung rDäl)renb bes legten 3al)r3el)nts ftubiert, !ann es mit

^änben greifen, bafe ber Husbau ber Der!el)rsmittel btn

IDed^fel 3um Beffern brachte, unb ba^ voix bal)er erft im Be=

ginn bes eigentlidjen Huf(d)toungs |tanben. Unfere toid)tig=

|ten unb größten Kolonialbal)nen roaren teils ehtn oollenbet,'

teils nod) mitten im Bau ober gerabe erft begonnen. IDenn

td)on biefe Hnfänge fo oiel gebracht Ifattzn
— lüas barf bann

erft Don ber 3u!unft erroartet roerben, roenn bas gan3e Der»

!el)rsfr)ftem ooll enttnidelt fein unb bie Befieblung aui^ in

0ftafrifa fröftig eingefe^t l)aben roirb ! ?}\zxan allerbings,

an bem Befieblungsgebanfen, mu& unerfd)ütterlid) feftgel)alten

roerben. (Es ift ein großer 5^1)1^1^ ber Dernburgfd)en folonialen

Deru)altungsepod)e gcroefen, ba^ fie in unferem größten unb

öorläufig loi^tigften überfeeifd)en Befi^tum, 0ftafri!a, votnu

ger bie beutf^e Kolonifation betrieben, als eine üage unb

gefäl)rli(^e (Eingeborenenpoliti! im Huge gehabt l)at, bie teils
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Don anfed)tbaren ii)irtfd|aftlid|en Dorausfe^ungcn beftimmt

mar, teils bas jtraffe nationale Kolonifationsprinsip hinter

einer oerfcE|roommenen, quafi pl)tlantl)ropifd)cn Dorliebe für

bie farbigen Raffen ßurüdttreten lieg. $d)on 6ie 3bzt, Heger»

fulturen 3U bet)or3ugen, roo audj nur eine nTöglid)feit cor*

liegt, es mit ber Befieblung burd) löeige 3U oerfudien^ roiber»

fprid)t ber oberften (Erfal^rung auf biefem (5ebiet. 3nbien,

bas 300 ntillionen (Einrooljner einer farbigen Raffe von alter

unb oer^ältnismä&ig l)ol)er Kultur befi^t unb bas augerbem

nod) einige fjunberttaufenb IDeifee ber l)öd)ften unb mixU

fd)afts!räftigften (Befellfd^aftsfd)id)t bel^erbergt, l)at einen (5e=

famtl)anbel, ber ben Kanabas ober Huftraliens mit ITeufeelanb,

roo ein falbes Du^enb UTillionen roeifee Koloniften rDol)nen,

nur etiDa im Derl)ältnis Don 3:2 übertrifft. <Ein Kanabier

ober Huftralier bebeutet r)olfsrDirtfd)aftlid) oier3igmal fo
=

Diel als ein f}inbu, unb toie roeit finb bie afri!anifd)en ITeger=

länber nod) Don ber Probuftions= unb Konfumfraft felbft

3nbiens entfernt!

(Bebieten alfo fd)on rein tDirtfd)aftlid)e Rücffid)ten bie 5ör«

berung ber toeifeen Kolonifation mit allen nur möglici)en UTit«

teln, fo mufe bod), aud) unabl)ängig l)ierDon, ber nationale

(Bebanfe ein fd)le(f)t!)in entfd)eibenbes ITTotit) für bie Be=

fieblung Deutfd)=Hfri!as mit Deutfd)en bleiben. Hur mo ber

tEatfad)enbetoeis gegen bas Jo^^^fommen rueifeer Hnfiebler in

beftimmten £anbftrid)en fprid)t ober bie Unmöglid)!eit offen=

bar ift, bürfen unb muffen roir auf bie birefte nationale Ko»

lonifation üer3id)ten. Diefer (Brunbfa^ bebeutet aber nid)t

eine Politi! bes Hbroartens unb (Bemä^renlaffens in ber Be»

fieblungsfrage, fonbern eine politi! ber tatfräftigen Unter»

ftü^ung. (Es ift in ber Regel nid)t nötig, bzn £euten, bie

fommen tüollen, bares (Belb unter mel)r ober roeniger nomi»

neller Derpflidjtung 3ur Rüc!3a!)lung 3U geben, aber man
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mufe i^nen billiges £an6, gute Rh\a^m^q^, reid) =

lid)e eingeborene Hrbeitsfräfte unb ettoas Krebit

geben. €ine Kolonifation, bie mit biefen ITTitteln nid)t glüdEt,

fann überl)aupt nid)t glücken unb roäre r)cr!e!)rt. Die Der=«

roaltung, bie gefe^gebenben Körperfd)aften unb bie öffentlid)e

HTcinung mü[(en einmütig 3ufammenrDir!en, bamit I)ier roirf«

lid^ einmal in großen 3ügen mit (Einjid|t, mit grunb|ä^lid)em

IDol)lrDollen unb mit l)inreid)enben ITtitteln gearbeitet roerben

fann. Dann u^erben roir foloniale S^^^^f^^^i^te erleben, bie

alles l)inter fi(^ 3urüc!la[fen, toas in frül)eren Seiten (elbft bie

^ffnungsfreubigjten 0ptimiften von ber (5efamtl)eit unfrer

überfeeifc^en Befi^ungen 3U ertoarten toagten.

n)eld)e Husfii^ten (inb Dorl|anben, ba^ unfere Kolonial*

politi! fid) nun enblid^ gan3 unb gar auf bk Sorberungen ber

nationalen Zbze befinnt unb i^ren (Bang auf bas 3iel l)in

nimmt: unfern üolfsgebanfen in ben teilen ber IDelt, bie

fein Hrbeitsfelb bilben, 3U geftaltenber unb be^errfd)enber

tDirfung 3U bringen? IDollten toir uns für bie Hntroort auf

biefe Srage Rats allein beim (Bef^e^enen erl^len, fo bürften

roir unfere {^Öffnungen roo^l nic^t fonberli(^ l)od) ftimmen.

IDir l)aben erft eine foloniale periobe bes überu)iegenben Un»

üerftanbes unb entfpred^enber Unfru^tbarfeit erlebt. Danad)

!am eine Seit, ido an ber Spifee bie <Einfi^t in bas Ri(f)tige

unb Itotroenbige auffam, aber 3U Qaufe l^atte fie mit ber £ang«

famfeit bes Derftänöniffes unb bem Übelmollen ber grunb*

fä^lid)en ©ppofition 3U fämpfen unb brüben mit bem IDiber«

ftanb ber Dinge. Die britte €poc^e brachte einen ftarfen Huf=

fd^tDung bes 3ntereffes in ber E)eimat, grunbfä^lic^e Kolonial*

freunblid)!eit bei ber UTe^rl^eit ber Parteien, reid^lid^e HTittel

unb fräftige roirtf^aftlii^e 3nitiatiDe, aber ber Utann, auf

bem bas Softem beruhte, oerfolgte 3U ausfcf)lie6li(^ bzn !om»

mer3iellen, fapitaliftift^en, bead)tete 3U roenig ben nationalen
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(EntrDi(!Iungsgcban!en famt ben 3mponberabiIien bes folontatcn

(El)ara!ter$ unb fd)eitcrte fd)Iie6li(^ an ber fclbft^errli^cn

(Eigenroilligfeit, mit ber er bas 3u(ammenarbetten mit bcn

Koloniften |clb(t ablel)ntc.

Huf Dernburg, beffen gro&e Derbienjtc über btn S^W^^i
bie er gemad)t Ijat, nie oergeffen roerben bürfen, folgte bas

Regime bes Staatsfefretärs von £inbequift, bas 3eitlicf) eine

3U !ur3e Spanne umfaßte, um befonberc löirfungen 3u l)inter»

Ia[(en, unb banad) bie Dertoaltung Dr. Solfs, n)äl}renb berer

un(ere Kolonien ben Husbrud) bes Krieges erlebten. Über=

(iel)t man bie 3U)eieinl)alb Jal)re oom Hmtsantritt bes Staats»

(efretärs Solf bis 3ur Unterbred)ung ber Derbinbungen ^m-

jd)en bem ITTutterlanb unb bzn Kolonien im gan3en, fo er«

(d)eint uns bas Bilb biefer le^toergangenen Kolonialperiobe

nid}t gan3 einl)eitlid). Unoerfennbar 3eigen [id) So^^^f^^^^^^ •

in einer Rn3al)l rDid)tiger Jragen rourbe fd)neller gearbeitet,

als bisl)er. Die Krifis im Diamantenabbau, bie burd) bie

Der3Ögerung ber Hbgabenreform unb bur^ bie rDillfürlid)e

Hus(d)lie^ung ber Probu3enten Don ber Der!aufsorgani|ation

für bie beutfd)en Steine brol)te, rourbe überrounben, inbem

bas Kolonialamt bie Dernburg(d)e (Erbfdjaft in ber Diamanten»

politi! liquibierte, ein neues Befteuerungs|i)(tem einfül)rte,

bie 5örberer an ber Derroertung in er(ter £inie beteiligte

unb ber So^^^O^ibe ber Diamanten unter bem IDert baburd)

ein (Enbe mad)te. Hud) ber notroenbige lanbrDirt(d)aftlid)e

Krebit für Sübroeftafrifa tDurbe gefc^affen. Der (Ertoerb

eines Stüdes öom fran3ö[ifd)en Kongogebiet fiel nod) unter

bie frül)ere Dermaltung unb wax mit bie Ur(ad)e bes Per«

(onentr)ed)fels an ber leitenben Stelle, aber unmittelbar nad)

ber Befi^ftanbsänberung begannen in Kamerun aud) bie ah-

folut notmenbigen Dorarbeiten 3ur allgemeinen ^ebung ber

|o lange r)ernad)läffigten Kolonie, namentlid) bur^ Derfe^rs»
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roegc. 3ri anbern Steigen, befonbers was bie folonidc

5inan3U)irt(d)aft unb bie SelbftDeriDaltung betraf, roar frei«

lid) nid)! öiel üon neuem (Seifte 3U [puren. Don all biefen

»ergangenen Dingen lol\ni es aber je^t, roo urijer Kolonial»

mefen im gan3en üor einer neuen dzii fte^t, im (Brunbe

nid)t oiel 3U reben.

IDas für bie Kolonien gr-unbjä^li^ getan töerben mug,

tft, tDcnn man bie Dinge re^t betrad)tet, gar nid)t |o fditöie«

rig. tDirb oon bem ri^tigen, burd) Dernburg eingeführten

(Brunbfa^ ausgegangen, ba^ bie Husgaben für ben mili»

tärif^en $d)U^ ber Kolonien unmöglid) je^t fd)on ber nod)

loenig 3a!)lrei(^en unb relatiö lei(tungsfd)U)acl)en, roeil erft

im rDirtfd}aftlid)en Hnfangsftabium befinblid)en Koloniften*

beoölferung aufgebürbet roerben fönnen, fonbern $ad)e bes

Reid)s finb, bas fic^ ent(d)lof[en Ifat, bie fernen S&iu^-

gebiete 3U ertoerben, fo fann man l)eute oon unferen afri«

!anij(i)en unb Don einem tEeile ber $üb[eebefi^ungen fagen,

ba^ |ie imftanbe (inb, bie Kojten für il)re Derroaltung unb

für bie Der3in(ung ber öon Reid)s roegen Dorgefd)o[fenen tDer*

benben Kapitalsanlagen gan3 ober annäl)ernb aufsubringen.

(Ebenfo bebarf es feiner (Erläuterung barüber, ba^ bie IDeifeen

bei meitem ben größten Ceil ber Steuern, Solle unb fon«

ftigen Hbgaben leiften, unb ba^, fomeit bie (Eingeborenen

baran beteiligt jinb, erft bie Cätigfeit bes u)ei^en lUannes

bie Suftänbe foroeit entmidelt l)at, ba^ ein^eimifci)er Konfum

entftanb unb (Eingeborenenabgaben erl)oben roerben !onn=

ten. 5nil)er rourbe ben Koloniften, als fie 3unäd)ft in Sixb^

meftafrüa nad) Selbftöerroaltung verlangten, regelmäßig ge=

anttDortet: erft $elbfterl)altung, bann Selbftoerroaltung ! 3n

Sübroeftafrüa ift bie S^^^Q^ i^fe^ brennenb, aber aud) in

©ftafrüa unb Kamerun oerbient fie ernfte Hufmerffamfeit.

Sübroeft leiftet rcic^li^, idos es foftet, abgefe^en natürlid)
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Dom ntilitär; ja, es ift fogar möglich getocfen, aus bcn

eignen (Einnahmen 6er Kolonie (Ei(enbaf)nbauten 3U bejtreiten,

aI(o tüerbenbe Kapitalsaufrr>en6ungen aufeerorbentli^er IIa»

tur. Hun aber erl)ebt [xä} unter ben beut[d)en Hnjieblern

bas alte angelfäd)fi[d)e Prin3ip: „No taxation without

representation'', feine Steuern ot)ne lUitbe«

ftimmungsred)t über i^re Derroenbung! ITTit Red)t

fagen bie £eute: (Erft rourbe uns gefagt, toir follten feine

Selbftöerroaltung l:iabzn, beoor toir uns (elbft erl)ie(ten, unb

je^t, roo roir bas bod) tun, löirb aud) ni(f)ts baraus. Sixb-

roeftafrifa !)at einen £anbesrat, ber 3ur J}älftc geroäf)It, 3ur

J}älfte t)om 6ouDerneur ernannt roirb. $d)on besf^alb fann

er nur tetliDeife als tDir!lid)e Dertretung ber Hnfieblerfdjaft

be3eic[)net toerben. Hufeerbem aber befdjränft (id) bas Red)t

bes £anbe$rats überroiegenb immer nod) barauf, 3U bem

iä{)rlid)en (EtatsDoranfd)lag unb 3U anbzxen £anbesangelegen=

T)eiten, beren Dorlage ober lTid)tüorlage im Belieben bes

(Bouoerneurs ftel)t, [id) gutadjtlid) 3U äußern. (Es (oll

nid)t geleugnet toerben, ba^ l)iermit ein geroiffer morali(d)er

(Einfluß gegeben ift, aber er ift fel)r unbeftimmter Ilatur,

unb er entbel)rt tüie ber nötigen 5^^^^^^^^ fo aud) ber burd)

fie bebingten oollen Derantrr)ortlid)feit. €s ift bas un3tDeifel*

I)afte Hed)t ber Koloniften, über bie Derroenbung ber ITtittel,

bie aus bzn von i^nen geleifteten Zaitn unb RhQobzn fliegen,

aud) felbft mitsubeftimmen
—

nid)t blofe 3U unoerbinblid)er

,lTteinungsäufeerung aufgeforbert 3U roerben. Die Kolonial

öerroaltung liat es in il)rer Xlla&it, biefes moralifd)e Hed)t

3U ignorieren, aber fie fann bann unmöglid) oerlangen, ba^
bie Stimmung unb bie allgemeinen Suftänbe in Sübtoeft*

afrifa befriebigenb finb.

€s ift ber alte 5el)ler beutfd)er Staatsautorität, ba^ fie

fo fd)ir)er imftanbe ift, oon fi(^ aus 3U ber freien politifc^en
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£eiftungsfäl}ig!eit unb Hn[tänbtg!eit bes Dolfes Dertrauen

3U fa(fen. ITtan foll bic Sübtüeftafrüaner ru^ig in btn Sattel

fe^en; jte tücrben fd)on reiten tönmn unb uns halb ßeigen,

roie fie reiten, {galten toir fie aber feftgefciinallt unb gän*

geln fie fortgefe^t, fo toirb fein (Enbe bes Unmuts fein, unb

XDenn bie Dinge nid)t fo ge^en, mie fie gel)en follen, fo

roirb bie Deranttüortung bafür nid)t auf bas £anb unb bie

Hnfieblerfdjaft, fonbern auf bie Regierung fallen. Die (Er«

eigniffe ber Dernburgfd)en Periobe l}ahtn für bzn (Einfi(^=

tigen bod) U)a!)rl)aftig geseigt, mie r)er!el)rt es ift, bie Kolo«

niften Don ber TTtitbeftimmung über bk Hngelegent)eiten ber

Kolonie grunbfäpd) aus3ufd)alten. (Ebenfo roar es faft ein

Spott, roas bzn ©ftafrüanern unter bem Hamen Selbftüer»

roaltung geboten raurbe. nid)t Selbftbeftimmungsred)te foll«

ten i!)nen gegeben, fonbern paragrapl)en aufgenötigt töer«

5en, bie bie Selbftbeftimmung unter bem Scf)ein, als ob etmas

baoon beftänbe, illuforifd) mad)ten.

Der eigentli^e S^^^^, ii^ter bem unfere KolonialoerrDal«

tung bisher gelitten l)at, ift bie l)er!ömmli(f)e Hbneigung
bzs beutfd)en Beamtentums gegen jebe burd)gre{fenbe Iteu»

Orientierung in prin3ipiellen Si^tigen, unb biefer S^W^ ftammt

bdifzx, bafe fid) bei uns im öffentlii^en Dienft bie Summe
btx Hnfd)auung unb praftifc^en (Erfal)rung faft au$fd)lie6*

lid) auf btn feftfte^enben Kreis bes ^eimifd)en £ebens be=

fd}rän!t. 3nnerl}alb besfelben Ijai fi(^ ein Scf)a^ von er=

probten 3bttn unb Begriffen, eine nü^lic^e Routine unb aus

beiben ^eroorge^enb ein |el)r ausgeprägtes Selbttgefül)l ge»

bilbet. Diefes be3iel)t fi(^ au^ auf bie Über3eugung, ba^
bk formale 3urispruben3 unb bas iuriftifd)e HTilieu bes

^öl)eren preu§ifd)=.beutf^en Beamtenbafeins unentbel)rlicl) für

richtiges Urteilen in Derroaltungsfac^en feien. Die Befürcf)=

tung, ba^ eine Hngelegenl)eit nid)t in juriftifd^em Sinne ein»

Dcutf^gcöanfc ^ 10
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toanbfrci abgeroictelt ixierben fönnte, roiegt für unferc ht--

amteten Stellen (o [d)roer, 5a& fie fid) nid)t 6a3U ent=

fdiliefeen mögen, für bk Befe^ung l}öl)crer oerantrDortlid}er

Poften im Kolonialbienft oom $d)emati$mus ab3uge^en. Das

,nTer!tt)ürbige babei i(t nur, ba^ es bort, too es toirflic^ ber

iuriftifd)en Klarl^eit im l)erDorragenben Sinne beburft I)ätte,

roie bei btn oielerlei Kon3ef[ionen unb Derträgen gegenüber

(Be[ellfd)aften unb prioatperfonen, an b^n^n unfere Kolonial»

politi! üon Hnfang an (o reid} roar, oon red)tlid)en lln=

!larl}eiten, 5^^^^^^ ^^^ Der(el}en, bie auf bas Konto ber

Koloniaberrüaltung tommen, toimmelt. Hud) bie Dernburg«

|d)e Periobe mad)te l^ieroon feine Husnal)me. lUan fönnte

baraus bod) bie £el)re 3iel)en, ba^ bie folonialen Dinge ein

(Bebiet mit eigenen £ebensgefe^en unb mit (Erfal)rungen für

[idf '[elbft finb, 3U bcren Bel)err(d)ung bie l)eimatlid)e Sdju»

lung allein nic^t genügt. 5ür foloniale Hed)tsfragen (inb

befonbere Kolonialjurijten nötig, unb aud) für bie praftifd)e

üerroaltungstätigfeit brüben bebarf es iljrer, aber nid)t in

aus(d)lie&lid)er 'IDeife. Das lel)rt uns bie englifd)e foloniale

Praxis flar, bie fid), neben ber eigentlid^en SelbftoertDaltung,

juriftifd) nid)t Dorgebilbeter aber praftifd} erfahrener Kräfte

mit gutem €rfolge bebient.

Dor allen Dingen muffen an ber Spi^e ber Dertoaltung,

im Kolonialamt, Perfönlid)feiten fte^en, btmn es geläufig

ift, ba^ Kolonialpolitif etroas Don b^n l)eimifd)en Hngelegen»

Ijeiten XDefenst)erfd)iebenes ift, unb ba^ nur mit großer üor=

fid)t Begriffe unb tTtetl)oben öon einem auf bas anbere (Be=

hkt übertragen roerben bürfen. So 3U ^anbeln ift bem (Eng*

länber natürlid), b^nn il)m fielet als unmittelbare (Erfa^rungs»

talfad)e bie 5ülle ber Derfd)iebenl}eiten überfeeif(^er Der«

^ältniffe Dor Hugen. 5ür il)n ift nid)t bie Hnmenbung ber

^eimifd)en Begriffe auf bie Kolonien, fonbern bie (Bnimd^
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lung btx folonialen Praxis aus 5en Dcrf)ä(tni[fen jeber ein«

3clnen Kolonie bas $elbftöer[tänölid)e. Darum i[t 5er eng=

Iifd)en Kolonialpoliti! aud) bas 3ugleid) anmaölid)c unb angjt*

Dolle IDi5er[treben gegen bic fräftige unb oerantiöortlidie

f)eran3iel)ung 'ber Koloniften 3U btn Dertüaltungsge(d)äften,

bnx6:\ bas man [ic^ bei uns au$3eid)net, faft ftets fremb ge*

mefen. ITtan IfdU es für [elbfloerftänblid], ba^ bie Hnfiebler,

um beren Iöol)l unb 5örtfd)ritt es fi^ bod) bei ber Der*

tüaltung lianbelt, imftanbe finb, 3U if)ren eigenen Hngelegen*

Reiten Braud)bares 3U jagen unb 3U befc^lie&en. Hllerbings,

aud) bie engli(d)e Kolonialpoliti! Ijai nid)t Don Hnfang an

auf biefem oerftänbigen Stanbpunft geftanben, unb il)r [inb

meber 5^^^^^ ^od) Solg^n oon S^^^^^^ er[part geblieben,

aber man t)at baraus gelernt.

Das beutfd)'e Kolonialroefen I)at empfinblid) barunter ge=

litten, ba^ unfere Derroaltung Don Hnfang an es 3U roenig

für nötig Ifklt, bei bzn älteren Kolonialoölfern, Dor allen

Dingen bei (Englanb, in bie $d)ule 3U gel)en. (Es ift unglaub«

lid), mit loie fraffer fad)lid)er UnrDiffenl^eit unb mit roeld)

einer Sülle be(d)eiben(ter perfoneller nTittelmä&igfelt bei uns

gerDirt(d)aftet rDort>en ift
— roo es bod) feine $d)anbe getDe|en

roöre, roenn toir uns bemül)t l)ätten, er(t einen Stamm non

folonialen DeriDaltungsfräften baburd) l)eran3U3ie[;en, bafe man

btn betreffenben Beamten (5elegenl)eit gab, orbentlid)e $tu=

5ien innerl)alb bes englifc^en Kolonialbe(i^es unb in (Eng=

lanb felb[t an3uftellen. Der Ilu^en unb bie ITotmenbigfeit

biefes IDeges lagen aber ben Begriffen unferes leitenben Be*

amtentums 3unäd)(t fo ferne, ba^ faum jemanb auf ber*

artige 3been fam, unb roo gelegentlid) etroas nad) biefer

Rid)tung l)in ge[d)el)en ift, ba war es 3U roenig frjftematifd)

unb be3og fid) faft nur auf flüd)tige Kenntnisnahme inner*

l)alb beftimmter für ben Hugenblid gerabe bringlid)er S^^Q^^i.

10*
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Uns ift es noc^ ein frember (Bebanfe, ba^ man in trans*

03eanif(f)en, 6em nationalen Be(i^ftanbe über große (Ent«

fernungen I)in angeglieberten $d)u^gebieten ober Kolonien

bie allgemeine dntrüidlung jooiel roie möglid) fid) [elbft über=

laffen unb Don Derroaltungs wegen fid) barauf befd)rän!en

muß, bie öffentlid)e Orbnung 3U fd)ü^en, biejenigen mate*

riellen Hufroenbungen 3um Beginn eines gefunben unb fräf»

tigen IDirtf(f)aftslebens 3U machen, bie ein junges Kolonial»

gebiet aus eigenen ITTitteln nod) nid)t 3U leiften imftanbe i[t,

unb im übrigen auf jebe löeife bie Selbftänbigfeit
bzx Hntieblerbeüölferung 3U förbern. Itatürlid) ift

es nid)t möglid), ctmas Hed)tes 3u[tanbe 3U bringen, roenn

mit ben tttitteln gefnaufert roirb, aber toenn man nid)ts

ausgeben toill unb außerbem nod) alles beöormunbet, roas

brüben üon felber [id) regen roill, fo fommt bei ber Sadiz

fid)er nod) meniger l)eraus. IDir Ijahzn buri^aus nid)t nur

mangell)aft geeignete Kräfte in unferem überfeei((^en Der«

tüaltungsapparat, fonbern eine gan3e Hn3al)l oon ITTännern

r)er(d)iebenjter Dorbilbung unb f}er!unft l)aben fid) gut be»

tüäl)rt, pra!titd)es Derftänbnis für bie Befonber^eit bes folo»

nialen £ebens bemiefen unb bas Dertrauen ber Beoölferung
erworben. IDollte man biefen Beamten gute Be3al)lung unb

als Hegel bie Husfid)t auf fefte unb bauernbe Hnftellung

im Kolonialbienft getx)äl)ren, fo !önnte man neben ber <EnU

tüidlung bes $elbftöerrDaltungsprin3ips o^ne S^roierigfeit

aud) 3U einem fel)r leiftungsfäl)igen Stamm Don Derroaltungs»

fräften gelangen.

(Ein befonberer Übelftanb ift* bie •engl)er3ige Hbfd)lie6ung
ber mittleren unb unteren Kolonialbeamtenlaufba^n nad)
oben. QEs ift fo beinal)e unmöglid), ba^ felbft l)erDorragenbe

£eute, bie nid)t von Dorn^erein 3ur ^öl)eren Kafte gehören,
in eine toii^tige Stellung gelangen. Das Dor^anbenfein einer
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gciDiIfcn Husjid)t nad) biefer Seite ^tn toürbe genügen, um

begabte unb tücf)tige nTen[d)en an^ulodtn, unb ble (Ent-

mirflung ber Kolonien felbft toürbe Un meiften Dorteil ba^

von Ifahm. So ztwas aber tüiberftreitet bem beutfd)en Prin«

3ip ber gottgewollten (Trennung oon oben unb unten. IDer

aus ber 5^^^^^ in unfere Befi^ungen fommt unb brüben

bie £äd)erlid)!eiten ber offisiellen Kajtenfonberung, ber (o»

3ialen unb bienjtli^en (Trennungen unb Vorurteile, bie er

fd)on -Don ber f)eimat ^er fennt, toieberfinbet, nur bur^ bie

Kleinl)eit ber Der^ältniffe unb burd) bie Hä^e bes Beifam»

menlebens no^ me^r ins Unle.iblid)e unb täc^erli^e üer*

3errt, btn fann eine Stimmung erfajfen, als ob roir Deutfd)e

barum über!)aupt nie im[tanbe fein merben, etroas (Drofees

in folonialen Dingen 3U leiften, roeil roir als roertuollftes

unb unüeräu6erlid)ftes 6epäd gerabe bie Befd)rän!tl)eiten un=

feres l)eimifd)en IDefens über bzn (D^tan in bie Berge unb

Savannen Hfrüas mitfc^leppen. Siel)t man bann, voas tro^

biefer geiftigen Belajtung oorroärts gebrad)t roirb, fo fafet

man lüieber ITTut. IDas aber fönnte geleiftet roerben, ujenn

lüti uns mel)r innere (Bro63Ügig!eit unb meljr 5reil)eit üon

bzn l^eimifdjen (Bebunben^eiten ber Hnfcf)auung, bes XDol«

lens unb ber (5etr)ol)n^eit Dorl)anben töäre, unb toenn man

nid)t immer oon neuem auf bie 5^^^^^^ unferer nationalen

Deranlagung unb (Er3iel)ung ftiefee, bie uns babei l)inber»

lid) (inb, ba^ roir mit unferem nTenfd)enmaterial, unferer

Hrbeitsenergie unb unferem Reid),tum an materiellen ttlit*

teln bas erreicfjen, roas anbere Dölfer mit freierer Den!-

roeife an unferer Stelle crreid)en roürben. Pflid)ttreue unb

(5erDiffenl)aftig!eit im ein3elnen finb unentbel)rlid)e (Eigen»

td)aften jeber nationalen (Bröfee, aber allein für fid) fd)affen

fie fold)c (Bröfee no^ nid)t. IDas l}in3u!ommen mufe, ift

bie Unabl)ängig!eit bes Denfens unb (Tuns von ber ntadjt
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bes (5etDoI)nten, bes $d)cmas unb ber Dorurteilc. IDir

f)aben an e{rt3elnen HTännern lebenbige Berocife genug ba^

für, ba^ roir nid)t unfäf){g (inb, tro^ bcr natürlid)en unb

I)iftor{fd)en Be(d)rän!t{)eit, bic uns b^n großen IDeltbingen

gegenüber anf)aftet, bas Hid)tige 3U (el)en. $0 roen'g aud)

unfere Kolonien in bzn erften breigig Jaf^ren gegenüber einem

Bejife htbzuMen, roie i{)n (Englanb o)er S^'^^ifreid) jenfeits

bes 03eans if)r eigen nannten, [0 gro^ lann \l}x 3u!ünftiger

IDert für bie (EntroicEIung bes beut[d)en (Bebanfens in ber

IDelt fid) ge[talten, röenn es gelingt, unfer Kolonialroefen

nid)t nur äufeerlid) 3U Dergröfeern, fonbern es nod) 3ur red)ten

Seit aud) innerlid) aus ber (Enge ber Beben!Iid)feiten unb bes

UTangels an (Entfd)Iu&!raft in bie IDeite fräftigen Dertrauens

auf bas Deut[d]lanb unb bie Deutfd)en jenfeits bes UTeeres

I}inaus3ufteuern.

Diefe unfere I^offnung !ann allerbings 3ur
üollen IDir!Iid)!eit nur unter einer Bebingung
gelangen: roenn nämlid) bie 3uDerfid)t fid) be =

tt)äl]rt, ba^ bie eigentlid]e Seit großer afrüani»
fd]er Kolonialpoliti! uns nod) bei:)orftef}t. Don un«

ferem überfeeifd)=!olonialen Befit^ I)at bis!)er bes IDort ge=

gölten: 3um Sterben 3U öicl, 3um £eben 3U menig— bas l)eifet, er Ijat uns ^wav auf ber Bal)n folonialer

Betätigung ein Stüd meit Dorangebrad)t, aber uns nod) nid)t

3um u)ir!lid)en Koloniabol! gcmad)t. Dafe roir es roerben
—

ba3u I)elfe uns ber Krieg, oon bem aud) für unfer

foloniales Dcutfd)lanb Übles !ommen follte unb (Butes !om=

men m i r b !
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Unfcre austoartige politife.

Die ausroärtige Politi! bes Dcutfd)en 'Heid)s [eit 5cm

(Enbc bcs Bismartffd)en 5citaltcrs, bas mit unferem (Eintritt

in bas rDcltrDirt|d)aftlicf)c unb u)eltpoliti(d)e Stabium nid)t nur

3citlid), fonbern and) fad)lid) abfdilofe, i|t bis ßum Kriege

eins ber am jtärfjten umftrittenen (Bebiete unteres nationalen

£ebens geroefcn. Don bem Hugenblic! an, too bas Kriegs-

fd)ic!fal uns traf, finb aber all bie (Ereigniffe unb Bemül)ungen,

alle (Taten unb alle Unterlaffungen, um bie im Derlauf üon

mel)r als 3rDei 3al)r3el)nten in IDort unb $d)rift gefämpft mox^

b^n ift, aus bem (Bebiet ber beeinfluffenben in bas ber l)iftori=

(d)en Kritif gerügt morben. Hur unter biefem (5efid)tspun!t

tonnen mir uns baljer Ijeute mit il)nen bcfd)äftigen.

Unfer großer Kriegspl)tlo[opl) unb Kriegsl)i[tori!er Clau(es

toi^ !)at einmal gefagt: „Die befte Strategie ift,
immer red)t

[tarf 3U (ein; 3unäcl)(t überl)aupt unb bemnäd)ft auf bem

entfdjeibenben puntt." Der Krieg aber i(t naä) (Elaufemi^*

rid)tiger Definition fein Ding an fid], (onbern bie 5^^^ =

[e^ung ber pditi! mit ueränberten ITtitteln.

Krieg unb Politi! (inb nur anbersgeartete Husbrucfsformen

besjelben Prin3ips : ber materiellen roic ber moralifcf)en Selbft«

er^altung ber Döl!er. (Es i|t alfo nid)t nur bie befte Stra»
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tegie, fonbern bie hz\tt Politi! |d)ted)tt)in: re(f|t ftarf

3U (ein; 3unä(i)ft übcrl)aupt unb bemnä^ft auf
bem ent(d)eibcnben Punfte.

Bismard I)at es oerftanben, fornof)! bur(^ ben Dreibunb

als aud) burd) ben fogenannten Hüc!t)er(td)erungsoertrag mit

Hufetanb unfere Stellung in (Europa praftifd) unangreifbar

3U mad;en, folange ber Sa^ oon ber $aturiertf)eit

Deutfd)lanbs galt. 0berfläd)licf) betrad)tet, moi^te bas

nod) um 1890 ber S^tH l^in; ein 3al)r3el)nt fpäter aber, als

König (Ebuarb btn engli[d)en Zlfxon beftieg, roar es offenbar

gemorben, ba^ bie (Brunblagen unferes Dafeins \\ä\ geroan»

belt l)atten. Daraus folgte für (Englanb, töenn es bie (Er*

l)altung ber „britifd]en Suprematie" im alten Sinne als poli-

tifd)es 3iel roeiter öerfolgen tDollte, ba^ Deutfd)lanb 3urüd»

gebrängt unb unfd)äblid) gemad)t roerben mufete. Diefen (Be«

banfen l)at ber König üom Hnfang feiner Regierung an Der»

folgt. Das er[te, roas 3U gefd)el)en l)atte, wax bie üoraus*

befeitigung ber mögIid)erroeife oon Ru&lanb l)er brol)enben

Störungen. Ru^lanb ftrebte auf bem IDege über (Il)ina unb

Perjien nad) einer Stellung, bie, töenn fie D}ir!lid)!eit rourbe,

btn größten Ceil Hfiens politifd) bel)err[d)t unb 3nbien be«

brol)t l)ätte. (Es roar !lar, ba\^ (Englanb fid) nid)t ber (Befal)r

eines Konflütes mit Deutfd)lanb ausfegen fonnte, (olange

bie ruffifd)e politi! in Hfien auf fold)en löegen wax. Dal)er

bas Bünbnis 3iDifd)en (Englanb unb Japan fofort nad) Be*

enbigung bes Burenfrieges. J^P^n (ollte ber Solbat (Englanbs

in Hfien fein, tüie Preu&en es 150 3ctl)re frül)er in (Europa

geroefen roar. IDir roiffen, roie grünblid) bie Japaner il)r

Penfum erlebigen: all3U grünblid) für bas englifd)e 3nters

effe, bas Rufelanb nur bis 3um Der3id}t im Rtittleren unb

Sernen (Dften, nid)t bis 3U einer lange anlialknbzn Hftions*

unfäl)ig!eit gefd)rr)äd)t lüiffen mollte.
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ttod) einen anbern Sroecf aber Ifath (Ebnaxb VII. bamit

Derfolgt, baß er bzn Z^V^^^^^ 3^^ Kriege gegen Rufelanb

Der^alf. f)ätte bie groge ru[fi[d)e politif, bas Programm
„Rufelanbs J}anb über gan3 Hfien", bauernbe (Erfolge im

fernen (Dften gel)abt, [o tnöre natürIid)erroeife eine ftarfe

Derringerung bes ge[d)id)tlid)en ruf(itd)en Drucfes im nal)en

Orient erfolgt. Den Dorteil Ijätk Deut(d)Ianb gef^abt, beffen

3ntere|fe an ber €r!)altung unb Kräftigung ber Cür!ei, im

(Begenfa^ 3U jenem IDorte Bismartfs Dom Baifan unb bem

Knod)en bes pommer(d)en (Brenabiers, um fo pofitiöer tourbe,

je [tärfer bas Reid) in bzn 3ufammenl}ang ber IDeltpoliti!

l)ineinge3ogen tourbe. Umge!el)rt: lieg |icf} Rufelanb aus

©[ta|ien entfernen unb töieber gan3 auf ben 0rient im

Sinne bes Ceftaments Peters bes (Bro&en einftellen, fo mufete

ein (teigenber (Begenfa^ 3U Deutf(^lanb bie Solge [ein.

3n ber tCat lie^ fid) Ruglanb naii) Z\u\dima unb tttufben

3U einem Dertrage mit nglanb bereit finben, ber il)m,

gegen Der3id)t auf bzn Husgang 3um Sübmeer, bzn näxb-

lid)en tEeil perfiens unb bie HniDartfdjaft auf einen Ceil ber

tEürfei überdies, falls es 3ur tür!if(f)en £iquibation fommen

[ollte. tTTittlertDeile roar Ji^^ti^^^^'^ 9^ii3 ^^^ 3talien l)alb

gemonnen; bas eine burd) UTaroffo unb bie Reöand)e, bas

anbere burd) bie albani[d)=abriatifd)e Hus(id)t. Hud) Spanien

rourbe burd) eine bi}nafti[d)e f}eirat unb burd) Eröffnungen auf

ttorbmaroüo [0 roeit gebrad)t, ba^ es (Englanb (eine See*

mad)t 3ur Reorganifatton anoertraute unb, töie man annal)m,

ber englifd)en Spotte im Bebarfsfall [eine I}äfen 3U öffnen

Derfpra^. Portugal mar öon je^er engli[d)er Da[all.

Deut[d)lanb gegenüber
• toäre bie engli[d)e Politi! [id)er

3ufrieben gerDe[en, roenn roir bie über uns 3U fa[[enben Be-

[d)lü[[e ol)ne Hppell an bie lOaffen l)in3unel)men bereit roaren.

Da aber S^ö^tfreid) bur^ bie el[a6=lotl)ringi[^e JJoffnung
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berüogen toar, fid) in 6ie (5cfolgfd)aft (Englanbs 3U begeben,

unb für 3talien tran$a5riatifcf)e (Errocrbungen ol)ne bireftc

(Befä^rbung ber £eben${ntere((en (D(terreid}s unmöglid) er*

fd)ienen, (0 roar faftifd) nicf)t baran 3U benfen, ba^ bie poli»

ti! t)er (Einfreifung o^ne friegeri(d)e (Bemalt an il)r Siel

gelangen follte. Das 3iel mar für (Englanb bie E)erftellung

eines gefd)loffenen britifd)en DTadjtgebiets von Sübafrita bis

Hujtralien, unb ba3U Hufteilung ber lEürfei. Dabei (ollte

Deutfd)lanb au$gefd)loffen unb, im S^He bes IDiberftan«

bes, (einer afri!ani(d)en Befi^ungen, (einer Spotte unb toenn

es gelang, aud) (El(a6=£otl)ringens beraubt merben.

Die brei $d)lü(felpun!te 3um Derftänbnis ber (Ent(tel)ung

biefes engli(d)en Projefts roaren ITtefopotamien, Hgi}pten unb

0(tafri!a. Sür bie (Englänber (teilte ber beut(d)e Hnteil an

®(tafri!a btn ein3igen fremben (Ein(d)ub in eine gemaltige

Be(i^ma((e bar, bie (id) ol)ne bies I}inbernis 3u(ammenl)ängenb

00m Kap ber guten l}offnung bis 3ur ägi)pti(d)en tnittelmeer»

!ü(te er(treden roürbe. Das portugiefi(d)e 0(tafri!a mar nid)t

Diel mel)r als eine engli(d)e Depenben3 unb (d)ien aud) ol)ne

gro^e (Ereigni((e über !ur3 ober lang unter engli(d)e S^^QQ^

!ommen 3U (ollen. Katanga, bie er3reid)e $übo(tede bes

Kongo(taat$, bilbete für bie engli(d)e politi! gleid)falls ein

begel)rtes Sufunftsobjeft. Hbe((inien enblid} unb bas mert*

lo(e italieni(d)e Somalilanb lagen ab(eits für (id) unb maren

für bas grofee Programm ber briti(d)en Hfrüapolitif entbe!)r«

lid). Hm notmenbigften 3U (einer Dermir!lid)ung mar Deut(d)s

®(tafri!a, unb (eit (Eecil Hl)obes 3um er(tenmal (5elegenl}eit

l)atte, mit Kai(er IDill)elm II. über bie afri!ani(d)e Politif

unb bie transafri!ani(d)en €i(enbal)n= unb Celegrapl)enpläne

3U (pred)en, fel)lte es nid)t an gelegentlid)en Hnbeutungen,

bag man bereit märe, für Deut(d)=0(tafrifa (elb(t einen guten

Preis 3U 3al)len.
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IDeltpoIitifd) von no(f) üiel größerer XDid)tig!eit tDaren

bie IDün(d)e unb piänc (Englanbs, bic fid) an bas türüjdic

(Bebtet öon Bagbab, bas alte Babi)Ionien, fnüpften. Unter

ber Dorausfe^ung, ba^ ber füblid)e tEeil von Perfien famt

bem Perfi[d)en (Bolf ein Beftanbteil bes englifd)en 3mperiums
u)urbe unb ba^ aud) Hrabien einem ftarfen unb geftd)erten

cnglifd)en (Einfluß unterlag, [teilte bas Bagbabgebiet ben

ein3igen nod) Übrigbleibenben trennenben Keil 3rDi(d)en ber

ägi}ptif(f)=afri!anifcl)en unb ber inbifd)=atiatifd)en V}'dl\k bes

britifcf)en lDeltretd)$ bar. Hus biefem (Brunbe erfd)ien es

gan3 natürlid), ba^ im (elben Hugenblid, roo mit ber (El)ron=

befteigung König (Ebuarbs biz imperialiftifd)e Politi! in (Eng*

lanb il)ren f)ol)en S^M nal)m, gleicf)3eitig an btn Derfcf)ieben=

(ten Stellen (id) jenes 3iel offenbarte: btn 3nbif^en (D^ean

unb bie gan3e um \l}n ^erum gelagerte £änbermaf[e 3U einem

ge(d)loffenen englifd)en i)errfd)aftsgebiet 3U mad)en. n)äl)=

renb bas Bünbnis mit Japan oorbereitet toirb, bas ba3U

bcftimmt ift, Rufelanb fo roeit von ber Qö^e feiner Hn(prüd)c

l)erab3ubringen, ba^ es in bie (Befolgfdjaft ber englifd}en

Politi! eintritt unb auf bie $übl)älfte perfiens oer3id)tet,

proHamiert £orb (Eur3on, 1899—1905 Di3e!önig von 3nbien,

!ur3er V}anb bas Programm ber briti((f)en Suprematie im

mittleren ö)ften, unb IDillcods, ber berül)mte IDafferbaU'

Ingenieur, l)ält in Kairo feinen auffel)enerregenben Dortrag

über bie n)ieberl)erftellung ber einjtigen Kultur Babi}loniens

burd) bie Briten. Dabei [teilte [id) l)eraus, ba^ [d)on (eit

lange bie alten Stromläufe, Kanäle, Sd)leu[enu)er!e unb

Dämme im 3rä! burd) 0ffi3iere bes inbi[d)en Derme[[ungs»

bien[tes aufgenommen toaren, unb inbem IDillcods oon ber

{Erneuerung ber Ila^ar HTalfa, bes babr}loni[d)en Königs«

fanals [prad), tat er bie politifd) [e^r üerfänglidje S^^age,

ob bies (5eu)ä[[er in 3u!unft ba3u be[timmt [ein merbe, ber
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Kanal bes beutfd)en Kaifers ober ber Kanal bes Kaifers von

3nb{en 3U fjei^en? (Er ging fo roeit, ba^ er offen bie Be^»

fieblung bes menfd)enleer geroorbenen alten Kulturlanbes

nad} DoIIenbung ber Berüäfferungsu)er!e mit ägr)ptifd)en unb

inbifd)en Bauern, alfo mit englifd)en Untertanen, in Hus»

fid)t nal)m. IDenn ein DTann oon foId)em Hamen unb fo

großer öffentlid)er Hutorität toie IDillcocfs, foId)e 3b^zn

äußerte, bie bas Siel einer politifd)en Hnnejion bes (Eup^rat»

unb (Eigrislanbes !aum nod) Derl)üllten, fo roar beutlicf) er*

fennbar, ba^ bie gro^e 3bzz, alle £änber 3tr)ifd)en Uil unb

3nbus bem Jmperium an3ugliebern, im l[)intergrunbe lag.

löas bie ^ür!ei bei biefem plane betraf, fo naf^m man

an, es njürbe leid)t möglid) fein, fobalb fein IDiberftanb Don

feiten europäifd)er S^ftl'i^^smädite in S^<^Q^ ^cim, bie tür«

fifd)e l}errf(f)aft ettna auf bie i^albinfel Hnatolien 3U

befd)ränfen, bzn übrigen Befi^ ber dürfen irgenbroie bem

3ntereffengebiet (Englanbs unb feiner ©efolgsmäd)te an3U*

gliedern unb bas Kalifat non Konftantinopel nad) ITTeffa ober

Kairo 3U übertragen. Selbftüerftänblid) mu^te (Englanb bann

and) bie $d)U^l}errfd)aft über bie l)eiligen Stäbte unb bas

Proteftorat über gan3 Hrabien an fid) nel)men. ®b ber

ägi}ptitd)e Kl)ebiDe ober öer (Bro^dierif Don ITTeffa bzn Ka«

lifentitel unb bie nominelle geiftlid)e r}errfd)aft über bie

(Bläubigen erl)ielt, mac{)te eine S^^Qs 3rDeiter 0rbnung aus;
einer toie ber anbere Surft märe englifd|er Dafall geroefen.

Hls €nglanb 1882 ägt}pten befe^te, um fid) bie i}err«

fd)aft über bzn $ue3fanal unb bie Pforten bes 3nbifd)en

03eans 3U fid)ern, ba tüaren fid) bie oerantiDortlid)en £eiter

ber englifd)en Politif natürlid) ber fdiroermiegenben Cat=

fad)e betöufet, ba^ fie l)ierm{t eine ftrategifd)e pofition für

(Englanb fd)ufen, bie auf bem IDege über Kleinafien unb

$t]rien 3U £anbe angreifbar roar — eine I]Töglid)feit, bie um
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fo f^roerer mog, als Hgijpten gleid) bic Stelle als $d)tu§s

jtein im (Beioölbe öes 3mperiums um b^n 3nbt(d)en 03ean

erhielt. Don ägi)pten aus x\t 3bra^{m Pafcf)a, 6er Stieffol^n

bes großen Rebellen lTTel)emet RH, 1832 bur^ Sijrien unb

bie (Eauruspäffe bis na^ Konia auf bem Kleinafiatifdien ?}od\^

lanbe oorgebrungen. Dort fc{)lug er mit feinen europäi(d^

ejer3ierten 5ßIIcid)en bas f)eer bes Sultans, unb roenn nid)t

bie (Bro6mäd)te [i^ ins ITtittel gelegt Ratten, fo wärt mel=

leid)t bie gan3e f)errfcf)aft ber 0smanen über Dorberafien

ins löanfen geraten. Denfelben löeg !ann eine Hrmee aud) ,in

umge!el)rter Rid)tung von Hnatolien aus 3urüdlegen, unb

aus biefer Quelle ftammte (Englanbs Beftreben, burd) bie

<Einbe3ie^ung Hrabiens, bes fr)rifd)en Dorlanbes unb ber 6e*

biete am (Eupl)rat unb tEigris 3ugleic^ bie Decfung für Hgt}p=

ten unb bie lanboerbinbung oom ttil bis 3um 3nbns ^er3U*

ftellen.

Die (Eifenbal)nlinie oon Kairo bis Kalfutta bilbete für

bie englifd)en 3u!unft$l}offnungen bas Seitenftüii 3U ber

Don Kairo nad) Kapftabt. IDas !)ier Deutfd)=0ftafri!a ift,

bas ift bort bas tür!itd)e 3rä!. löillcods l)at ni^t nur bzn

plan aufgeftellt, biefes Zanb mit englifd^em (Belbe unb eng=

lif^er (Eed)ni! töieber 3ur Kultur 3urüc!3urufen unb es mit

mol)ammebanifd)en Untertanen (Englanbs 3U befiebeln, fon=

bem er !)at in feinem Sutunftsprogramm aud) bie (Eifenbalin*

linie r)orge3eid)net, bie im 5^^ '^^^^^ DenDir!lid)ung ^max

aud) eine Bagbabbal)n genannt roerben fonnte, aber eine

fol(^e, töie fie btn englif^en, nic^t bzn türüf^en 3n^

tereffen bient. Sie roäre nämlid) oon Bagbab aus bireft naä)

töeften gegangen, ben (Eupl)rat bei Deir es 3or oerlaffenb,

bie fr)rifd)sarabifc^e IDüfte in ber Hid)tung auf palmpra

burd)querenb unb bann oon Palmi}ra aus entmeber auf Da=

masfuS'Beirut ober bas fi}ritd)e Zxlpolxs gefül)rt. (Eine fold)e
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£mic begänne am Perfijcf)en (Bolf, aI(o nacf) englifdjcr Huf=

faffung an einem britifd)en (Beftabe, unb (ie znbzh 3U)i(d)en

3i)pern unb ägi}pten, bcn beiben anneftiertcn Stellungen

(Englanbs im öftlid)en llTittelmeerbecfcn. Die beut((f)=tür!i=

(d)e Bagbabba^n bagegen, bie Dom Bosporus burd) gan3

Kleinafien, tlorbfijrien unb UTefopotamien bis nad) Bagbab

laufen [ollte, mav ba^n beftimmt, bie entfernteren unb bis=

l)er nid)t feft in ber ^anb ber Regierung befinblid)en Reid)s=

teile mit bem tür!ifd)en Kräfte3entrum in Hnatolien unb mit

Konftantinopel 3U oerfnüpfen. Bis auf bie beiben großen

tEunnel burd) ben (Eaurus unb ben Hmanus ift je^t bie rDid)=

tige Derbinbung mit Hleppo unb bamit bem (t}rifd)=arabi=

|d}en Bal)n[i]ftem l)erge(tent. Seine Dorläufigen iZnbpunfte

[inb ITtebina im F^ebfdias unb ^aifa an ber paläftini(d)en

ntittclmeerÜifte.

Don ^aifa bis (El Kantara, roo bie alte E}eer= unb Kara«

roanenftrafee Don St}rien nad) ägi)pten bas Sue3!analbett

überfd)reitet, |inb es allerbings nod) 400 Kilometer, [oüiel

töie in ber £uftlinie von Berlin nad) S^anffurt, unb ber

IDeg fül)rt 3um H^eil burd) ein an VOa\\tx unb Derpflegung
armes (Belaube, aber er ift zhtn unb bequem, bietet nirgenbs

natürlid)e I^inberniffe bar, unb auf ber legten rDüftenl)aften

Strede fann bie Beroegung größerer Uruppenmaffen im

Kriege burd) rafd) l)ergeftellte 5etbbal)ngleife ober Hutomobile

erleid)tert roerben.

(Ebenjo tDid)tig, töie bie Sid]erung Si}riens, roar com

tür!ifd)en Stanbpunfte bie Husfid)t, mit Fjilfe ber Bagbab*

bal)n eine be[(ere Derieibigungsmöglid)!eit für bas mittlere

imb untere Stromlanb 3U getoinnen. Über Bagbab l)inaus

3U gel)en, lag nid)t unmittelbar im 3ntere((e ber dürfen,
benn für bie Bebürfniffe bes U3irtfd)aftlid)en Derfefiis in btn

3u!ünftigen BerDöfferungsgebieten fonnte burc^ Kleinbal^nen,
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Kanäle unb 5IuM^ifW^i g^forgt tüerben, unb toas bzn

burd)gel)enben $d)nellDer!el)r für Pojt unb Paffagierc 3101=

fd)en (Europa unb 3nbkn betraf, [o Ijäüt bie (Eürfei feiner«

lei ent(d)eiben5e Dorteile baöon gel)abt. ITun entroicfelten

|i^ allerbings \tii 1890, bem 3al)re ber ^l)ronbejteigung

König (Ebuarbs unb ber Deröffentlid)ung ber 3bttn XD'xlU

cods unb £orb Cursons, bie 'Dinge in n)ir!licl)!eit nid)t

burd)aus bzn englifd)en lDün[d)en gemäfe, btnn bie Bagbab*

bal)n mad)te, tro^ bes anbauernben IDiberjtanbes ber (Eng«

länber, lüenn aud) lang[ame, (0 bod) immerhin einige 5^^^^'

fd)ritte, unb bie fr)ri[^=arabif(f)en Bahnen entftanben neu.

Huf bie(em (Bebiet gelang CEnglanb nur bas eine: bie tEür!en

burd] unmittelbare Droljung mit (Bemalt an ber (Erbauung

einer Stoeiglinie ber HTe!fabal)n Don UTaan nac^ Hfaba, am
ITorbenbe bes Roten ITTeeres, 3U l)inbern, 1906. (Berabe bie*

|es Dorgel)en ßeigte aber beutlid), mit rDeld)er Sorgfalt bar=

über geu)ad)t mürbe, bafe fid) feine nod) fo entfernte meitere

Bafis für einen Hngriff auf Hgijpten neu bilbete.

lDäl)Tenbbe[(en gingen auf bem (Bebiet ber gio^en Politif

bie Bemül)ungen (Englanbs, but^ fon|equenten (Einfpru(^

gegen bie Sollreform bie Derbefferung 'ber türfifd)en 5tnan*

3en unb bie IDeiterfül^rung ber Bagbabbal^n 3U r)erl)inbern,

mit bem Husbau bes €infrei|ungsfr)(tems gegenüber Deutfd)*

lanbs unb bcrCürfei J)anb inf)anb. Uo&i mäl)renb bes ruj«

fifd)]apanif(^en Krieges fam burd) basHbfommen öomS.Hpril

1904 roegen Überladung HTaroffos bie Derftänbigiing mit

Sranfreid) 3ufta(nbe. ITTaroffo, töol)in S^^^^^^^i^ 0^^^ ^i^

Suftimmung €nglanbs (eine J)anb ni^t l)ätte ausftreden

bürfen, jollte bm Preis bafür bilben, ba^ bie fransöfifdje

Politif in bem Hu<genblicf, wo es (Englanb gelingen follte,

bie Krifis in ber Cürfei T^eröei3U^fü^re^a, mit gegen Deutfd)=

lanb auf bie englifi^e Seite trat. Um öas[elbe 3iel bei
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HU'felanb 3U erreid)en, mufete König (Ebuarb erft einen langen

Umroeg einfd)lagen, bznn 3unäd)(t betradjtete (id) Ruglanb

felber als btn (Beneralerben 6er tEürfei in Hflen. (Es ge=

lang aber, bie Ru[[en burd) il)ren unglüc!lid)en Krieg mit

3apan gefügig 3U madjen
— bem Japan, bas Don (Eng=

lanb bur^ ausgiebige finan3ielle Unter(tü^ung unb burd)

Beratung in I]Tarinefad)en 3um Kriege gegen Rufelanb erft

tüd)tig gemad)t toorben toar. (Enblid), am 31. Hu.guft 1907,

3rDei 3al)re nad) bem ru(fi[d)=iapani[d)en Sneb-ensld^lufe, fam

ber erfel)nte Dertrag 3uftanbe. Deröffentlid)t löurbe nur ein

Pa!t über bie Teilung perfiens unb bk Hbgren3ung ber 3n=

terrejfengebiete in 3nnerafien; fd)on bamals aber tüurbe

von Kunbigen oermutet, ba'ß bk ruf|i[d)=engli(d)e Derftänbi=

gung tcegen Perfien, !raft berer Rufelanb auf bas Dorbringen

tübtöärts 3um 03ean r»er3id)tete, im gefjeimen von toeiter«

gel)enben Hbmad)ungen über ein gemeinfames Dorge^en gegen

bie Kmhi unb Deutfd)lanb ergän3t roorben roar. Das l)at

jid) feitbem beutlid) genug beftätigt.

(Bleid) im näd)[ten 3al)re, 1908, (d)idte man jid) an,

an ber g2fäl)rlid)ften Stelle bes tür!t[d)en Orients, in lTta3e*

bonien, bie UTine auffliegen 3U laffen. löir erinnern uns,

tüie gefpannt bie europäifd)e £age töar, als am 9. Juni 1908

ber König von (Englanb unb ber Kai(er von Rufelanb auf

ber Reebe von Reoal 3ufammentrafen. Rid)t wenige unter«

rid)tete Politüer l)ielten bamals ben Husbrud) bes curo=

päifd)en Krieges für gan3 nal)e beoorfteljenb, unb aud) bie

beut(d)e S^oiit h^^anb fid) im Suftanbe unmittelbarer Be=

reitjdjaft 3um Huslaufen. Das gemeinfame (Einfd)reiten Rufe«

lanbs unb (Englanbs in nTa3ebonien, bem fofort bie Hufrol=

lung ber gan3en tür!ifd)en S^^Q^ ^^b, btn Hbfid)ten <Eng=

lanbs nad), rDeiterl)in ber Derfud) 3ur Hufteilung ber tEürfei

im ruf[i(d)=engli[d)en Sinn.e gefolgt roäre — Hrabien, RTefo«
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potamien unb Sübpcrfien an (Engtanb, Hrmenien, Kurbiftan

unb tlorbperfien an Rufelanb unb ent(pred)enbe Crinfgelber

an bte übrigen lUädjte, bie mitma^ten
— lam aber nid)t

3u[tanbe, roetl unöermutet bie türüfdje Heoolution ausbrad)

unb burd) bies (Ereignis bie Derf)ältniffe im Orient ein gan3

Deränbertes (Befielt erl)ielten. Hufeerlid) I)atte es babei 3U*

erft bzn Hnjdjein, als ob burdj bie Reöolution bem eng^

lifd)en €influ6 in ber ZnxUi gebient fei, benn es fel)lte üiel

baran, ba^ (id) bie allgemeine UTeinung unter bem liberal

gerid)teten 3ungtür!entum über bie 3ntereffen unb Hb|id)ten

<Englanbs 3rDi[d)en bem Per(ifd)en (Bolf unb bem $ue3!anal

im Haren töar. 3m (Begenteil: bei ber Reüolution l)errfd)te

3unäd)ft eine an politifd)e $d)roärmerei gren3enbe Dorliebe

für (Englanb als bas „HTutterlanb ber S^^'^^^^^" ^^^ für bie

cnglitd)e Dolfsoertretung als bie „HTutter aller Parlamente".

Die nationaliftif^en, politi(d) mel)r ober lüeniger 3entrifugalen

(Elemente liatUn bis 3um $tur3 bes alten Regimes il)re i)off-

nungen (otüiefo überroiegenb auf (Englanb gefegt unb tüären

aud) jefet nidit abgeneigt getoefen, il),re Hutonomie=3beale

innerl)alb ber neuen tEür!ei burd) englifc^en (Einfluß för=

bern 3U laj|en.

(Es perftelit fid) oon felbft, ba& meber Deutfd)lanb nod)

(r)fterreid)sUngarn frieblid) l)ätten 3ufel)en !önnen, roenn nad)

be,r Hbfid|t ber englifd)en Politi! bie ®rient!ri(is im Som»

mer 1908 3um Husbrud) ge!ommen unb bie geroaltfame Huf=

löjung ber (Eür!ei bie SolQ^ bavon gemefen roäre. Daburd)

!)ätte fid) bas europäifdie (Bleid)geroid)t berart 3ugun(ten

<Englanbs unb feiner €eill)aber öcrfd)oben, ba^ bie uon ber

tnglifd)en (Eintreifung betroffenen tTtädite einen $d)lag gegen

bie (Brunblagen i^res politifd)en (Brofemad}tbafeins erl^ielten.

3n|ofern Derl)inberte alfo bie tür!i(d)e Reöolution von 1908

bzn Husb.ru^ ber lOeltfrifis no^ puf eine Reil)e üon Jahren
Dcutidjgcöanfe. 11
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I)mau$. $(f)on im f)erbjt besfelbcn Z^^^'^^ rourbe aber burc^

ben €ntfcf)lu6 (D(tc,rrcid)sllngarn$, Bosnien enbgültig in bic

HTonardiie einauoerleiben, von neuem eine (c^arfe poIitifd)e

Spannung ge((f)affen. Sie erreid)te il)ren ^öl)epun!t 3mi=

[d)en (Djterreidi'Ungarn auf ber einen, Serbien, Rufelanb

unb 3talien auf ber anbern Seite, aber in bem Hugenblid,

als ber Kriegsausbrucf) faft allgemein erwartet rourbe, füljrte

bie beut[cf)e Regierung bie (Entfd)eibung für btn Srieben l)erbei,

inbem jie Hufelanb mitteilte, toir mürben gleid)falls mar»

(d)ieren la[fen, [obalb birefte £ebensintereffen unferes Der=

bünbeten in (Befal),r gerieten.

Dor biefer (Eröffnung, bie in Hufelanb unbered)tigterroei(e

btn (Einbruif einer rüdfid)tslofen Dergeroaltigung mad)te, toid)

bie ruf[ifd)e Regierung 3urüc!. I)ier offenbarte [id) aljo ein

fd)rDad)er Pun!t im St}ftem (Ebuarbs VII. Rufelanb roar

burd) bie il)m öon (Englanb t»erfd)riebene japanifdie Kur 3rDar

btn engli(d)en Hbfid)ten entfpred)enb in einen fd)arfen (Begcn«

\a^ 3U btn £ebensinteTe[fen Deutfd)lanbs gebrängt roorben,

aber gleid)3eitig ^atte es eine fo (tar!e allgemeine Sd)rDäd)ung

erlitten, ba^ il)m in bem Hugenblicf, roo König (Ebuarb bas

3iel ber '(Einfreifungspoliti! gegen Deut[d)lanb DerrDir!lid)en

tDollte, bie 5öl)ig!eit 3U einer grogen militäri[d)=politifd)en

Hftion in (Europa fel)lte. Diefe (Erfal)rung gab für bie ruf(ifd)e

Politi! bzn erften Hn[to§, um bie Rüftungen für ben immer

beutlidjer in Sid)t tretenben Kampf mit Deutfd)lanb unb

(Diterreid)=Ungarn 3U beginnen, unb tnenn es no(^ eines tDei=

teren Sporns ba3U beburft l)ätte, fo toäre bie (Erfal)rung

rDäl)renb bes Balfanfrieges einige Ja^re fpäter, ido man
aus lUangel an Bereitfd)aft rüieberum oor ber S^u^erflärung

Deut(d)lanbs über bie afiati(d)e ZnxUi 3urücfa)eid)en mufete,

erft red)t bejtimmenb t)afür geroejen.

Sd)einbar befferte fid} aud) bie 5i^^^3^^9^ tr»äf)renb
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einiger 3al)re fo toeit, ba^ bie Rüftungspolitü, roenn

man alle anbeten Bebürfniffe bes £anbes ba^inter 3urüc!*

treten liefe, mit b^n ruf[ifd)en Kräften vereinbar erfd)ien.

Um bas [trategifd)e €ifenba^nne^ gegen Deutfd)lanb aus3U«

bauen, xöurbe aufeerbem eine neue Hnlei^e von 3röeiein^alb

ITTilliarben S^^^ncs in 5i^<i"^i^ei^ aufgenommen. $(^on aber

jeigte [id), ba^ bie rufjifd)en 5inan3en in IDaf)r^eit bod) nic^t

gefunb maren, btnn ba in ben 3al)ren 1912 unb 1913 bie

(Ernte bebeutenb geringer ausfiel, fo geriet bie o^nel)in un=

günftige 3a^lungsbilan3 Hufelanbs in einen bire!t fritif^en

Sujtanb unb man mufete baran benfen, bas Hnleil)egelb gleid)*

3eitig 3um Husgleid) bes reifeenben (Bolbabfluffes nu^bar 3U

mad)en. i)iermit aber näliern töir uns bereits bem Hus=

brud) bzs großen Krieges, beffen unmittelbare Dorge(cf)ic^te

im '3ufammen^ang mit ber englifc^en Politi! betra(f)tet roer»

bzn mufe. 3n (Englanbs (eit König (Ebuarb VII., ja

fd)on feit btn 90er 3öl)ren bts abgelaufenen
3al)rl)unberts 3ur 5einbf(^aft gegen Deutfdilanb

fid) toenbenbe politi! münbet ber madifenbe ^afe

bes Ruffentums ein — unb öon ba an, voo bie 5o^'

gen ber englifd)en Hnftiftung 3apan§ 3um Kriege gegen

Rufelanb in bem IDa^stum unb ber Derfd)ärfung bes ruffifdjs

beutfd)en (unb ruftifd)=öfterreid)ifd)en) (Begenfa^es im 0rient

offenbar rourben, tDar ebenfo ber friegerif^e Sufammen»
ftofe 3roifd)en Rufelanb unb bzn beiben europäi«

fd)en3entralmäd)tenunausbleibli^,fobalb€ng*
lanb ben Ruffen bie ^anb 3um Bunbe bot. 3n Rufe»

lanb, fo fd)rieb id) fd)on Dor einem 3^^^ i^ ^er legten Huf=

läge biefes Bud)es: liegt bie größte (Befal)r für btn VOzlU

frieben, benn bie ruffifd)e Kriegspartei ben!t nid)t baran,

auf bie alten Siele im Orient 3U üer3id}ten
—

3iele, bie

bem 3nterefte Deutfc^lanbs an ber (Erl)altung ber Cürfei

11*
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5ire!t entgegentaufen
— unb bie ru[(i(d)en ITationaliften,

bie mit aller (Betoalt bie 3ugeftänbni|fe ber RcDolutions3eit

aus ber Derfaffung beteiligen unb bas alte Regime roieber

I}erftellen möd)ten, rr)if|en fet)r gut, ba& ba3U nid)ts bien=

lid)er -töäre, als ein fiegreid)er Krieg gegen Deutfd)lanb unb

(I)fierreid)=Ungarn !

Das (Eintreffen biejer Dorausfage im 3uli/Hugu(t 1914

l}ahtn roir miteinanber erlebt. IDas Hufelanb ben ITIut

3um £os[d)lagen gab, toar aber nid)ts anberes,
als bas Dertrauen auf bie tEeilnal)me (Englanbs
am Kriege. Der cnglifd)=beutfd)e unb ber ru[fifd)=beut(d]e

©egenfa^, bie ein Diertelial}rl}unbert frül}er nod) beibe tief unter

ber $d)rDelle bes politifd]cn Bcroufetfeins ber Döl!er 3U liegen

fd)ienen, maren infolge bzv rDeltrriirtfd)aftlid)=tr)eltpolitifd)en

(Enlroidlung Deutfd}lanbs emporgerDad]fen unb l)atten (id) 3U=

näd)ft in bem (Ein!reiiungsft}(tem dbuarbs VII. gegen Deut(d)=

lanb 3u[ammengefunben. Dier 3al)re nad) bem tEobe König

€buarbs, als es mand)en fd)on fd)einen toollte, al5obbieconil)m

I)interlaffene antibeutfd)e (Erb|d)aft in ber Politi! (Englanbs

liquibiert roerben unb bie Derftänbigung mit Deutfd)lanb

angebal)nt toerben follte, brad) ber feit bem englifd)=iapani»

[d)en Bünbnis vorbereitete Krieg (Englanbs unb Hu^lanbs

gegen bas mitteleuropäifd)e Kultur3entrum aus.

Der 3eitpun!t, auf bzn mx 3urüc!gel)en muffen, um bie

€ntir)idlung unjeres Derl}ältniffes 3U (Englanb 3U begreifen,

ift bas 3al}r 1890, in bem bie (Englänber uns bie 3nfel f)el=

golanb gegen umfangreid)e foloniale Hustaufd)obie!te in

Hfrüa abtraten. Der Der3id)t auf ^elgolanb 3eigt beutlid),

ha^ man bamals in (Englanb nod) nid)t mit ber nTöglid)!eit

red|nete, bie beutfd)e S^oitt lönm eines Cages eine (Befal)r

für (Englanbs Suprematie 3ur See bilben. Hllerbings toar

man in (Englanb über bie beutfd)e I)anbels!on!urren3 bereits
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mifeoergnügt, unb bas engli(cf)c ntar!enf(f)u^gefe^ von 1887,

roonad) alle nad) €nglan5 eingeführten IDaren bie Beseid)*

nung bes Hrfprungslanbes tragen mußten, roar in erfter

£inie gegen Deutfd)Ianb gemün3t (Made in Germany).
IDenn aber jemanb in (Englanb von ber beutfd)en S^oth

fpra^, fo gefcf)a!) bas immer nod) me^r ober toeniger in ber

Hrt £orb Palmerftons, ber 1861 fd)reiben liefe, bie Deut[d)en

möd)ten rt)ol)l ben Boben pflügen, mit btn IDolfen fegein ober

£uftfd)löf(er bauen, nie aber feit bem Hnfang ber Seiten !)ätten

fie ben (5enius gehabt, bas löeltmeer 3U burd)meffen, bie

^ol)e See ober felbft nur bie fleinen (Beroäffer 3u befal)ren!

IDas iDürbe (Englanb l)eute wol}l barum geben, tüenn es

feinen Der3id)t auf i}elgolanb rücfgängig mad)en fönnte?

ffühtn mk brüben fam es erft roäl)renb bes 3al)r3el)nts, bas

3roifd)en bem $anfibar=f)elgolanb=Dertrage unb bem beut=

td)en Slottengefe^ oon 1900 liegt, 3U ber (Erfenntnis, ba^ fid)

eine Deränberung oon (Brunb auf in btn rDirtfd)aftli(^en

£ebensbebingungen Deutfd)lanbs t)oll3og, ba^ baburd) unfere

nationale „$aturiertl)eit", oon ber Bismarc! ftets gefprod)en

l)atte, in i^r Gegenteil fid) 3U oerfe^ren begann unb ba^

bie SoIq^ bavon eine tiefgreifenbe änberung bes beutfd)^

englifd)en Derliältniffes fein mufete. Damals, als bie 5Iotten=

Dorlage eingebrad)t löurbe, erujarb fid) unfer Reid)s=ITtarines

amt bas größte Derbienft um bie Hufflärung ber ITation

in betreff il)rer überfeeifd)en £ebensfragen. IDas biefe Be=

^örbe bamals 3ur Begrünbung bes Slottengefe^es an ITtaterial

gefammelt, »erarbeitet unb ber (Dffentli^feit r)orgefül)rt l)at,

bas war ein <Er3iel)ungsrDer! erften Ranges. IDeber t)orl)er

no(^ nad)l)er Ijat je eine Bel)örbe fo bie geiftig=politifd)e 5ü^'

rung ber ITation gehabt, toie bas DTarineamt unter bem

Staatsfefretär v. tEirpi^ im Sommer 1900. Hlles toas uns

^eute geläufig ift : bie (Befa^r für Deutf^lanb bur^ eine
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Secblodabe, bie Serftörung unfcres !)anbcts unb unfcrcr 3n*

buftrie burd) ben Derluft un(crer Hbfa^märÜe, rourbe uns

bamals 3ucr(t fo bcutlid) roie möglid) oor Rügen gel)alten

— unb um iDieDtel Heiner als ^eute toaren oor 3tDölf 3a^ren

jene Siffern unb IDerte !

(Begenüber ber beutfd)en Beforgnis, ba& uns eines Cages

'(Englanb getüaltfam aus bem poIitifd)en unb U)irtfcf)aftlid)en

IDettberoerb aus3ujd)alten oerfud^en roürbe, bemül)te man

\\äi in (Englanb, in ber preffe roie an öen offi3iell oerant«

xx)ortlid)en Stellen eine foId)e nTöglid)!eit ober Derfud)ung

als gar nidjt oorl/anben bar3u[tellen. löenn Deutf^lanb

mit feiner Slotte nidjts tun toill, ^ie& es, als feinen {}anbel

be(d}ü^en, fo ift bas eine gan3 überflüf(ige Husgabe, benn

niemanb, am allerroenigften €nglanb, ben!t baran,
btn t)eutfd)en I^anbel 3U gefäljrben! Zn jener Hebe

Dom 12. S^^^ii^^i^ ^912 in (Blasgom äußerte fi^ IDinfton

(Ef)urd)ill über bie engli(cf)e unb bie beutfd)e $eemad)t mit

btn IDorten: „töir l)egen feine aggre(fit>cn Hbfid)*
tenunb l)aben fie nie gel^egt, unb toir fe^en fold)e

(Beban!enaud)nid)tbeianberen(Bro6mäd)tenDor«
aus." 5ür <Englanb, ful}r (El)urd)ill fort, (ei bie 5lotte

allerbings eine ITotmenbigfeit, für bie Deutfd)en
aber üon mancf)en (5efid)tspun!ten aus mel)r eine

Hrt £ujus. (Es fei falfcf), an3unel}men, für (Eng»
lanb unb Deut((^lanb ejiftierten bie gleid)en Be =

bingungen in betreff ber Sorge für bie Spotte;

(Englanbs Hegierung fei bal)er entf d)loffen, bie

Suprematie 3ur See aufred)t 3U erl)alten.
So rebete bie englifd)e Unf^ulb üor nod) m6)t brei ^ali^

ren. 3m f}er3en aber l)egte fie f^on bamals bie IDortc bes

englifd)en Seebefel)lsl)'abers 3U Cromtöells Seit, bes (Bene=

rals (Beorge UTond, ber gelaffen bas brutale, aber politi[^
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um fo aufrichtigere tDort fprac^: „Was !ommt es auf

5iefen ober jenen (Brunb 3um Kriege gegen JJoI»

lanb an? IDas mir braudjen, ift ein Sind me!)r
Don bem f)anbel, bzn bie i}oIlänber je^t l^ahtnl"

IDenige 3al)re barna^*) (c^rieb König Karl II. an Znb^

roig XIV., als es fid) um bie S^^Ö^ ^^^^s Bünbnitfes 3ur

ITieberroerfung i}ollanbs !)anbelte, es ftänben einem aufrid)*

tigen Hbf(i)lu6 geu)if[e i}inberni[[e entgegen, unb von biefen

fei bas erfte „bie grofee ntü^e, bie (id) S^^^^^f^i'^ gegett»

roärtig gibt, um einen J^anbal 3U fd)affen'unb eine ad)tung*

gebietenbe $eemad)t 3U roerben. Das ift für uns, bie toir

nur burd) btn J^anbel unb unfere Kriegsmarine Bebeutung

Ifdbtn fönnen, ein fol(^er (Brunb 3um HrgtDo!)n, ba^ jeber

$d)ritt, ben 5^<i^^^ßi<^ ^ti biefer Rid)tung tun

roirb, bie (Eiferfudjt 3tx)i[d)en beiben Döl!ern von
neuem auf(tad)eln mug." (Ein 3al)r!)unbert fpäter, beim

Hb(d)lu§ bes S^^^^^^s, ber bzn fiebeniäl)rigen Seefrieg 3rDi*

[d)en €nglanb unb S^^ßTifreic^ gleid|3eitig mit bem Hubertus*

burger 5^^^^^^^ beenbigte, fagte ber englifc^e tltinifter Pitt:

„5ran!reid) i(t uns ^auptfäd)lid) als $ee= unb r}anbelsmad)t

gefäf)rlid). IDas toir in bie[er I}in[ic^t geroinnen, ift uns Dor

allem toertöoll burd) btn $d)aben, ben S^^^infreid) baburd)

erleibet" — unb im 3ufammenl)ang l)iermit gab Pitt fei*

nem Bebauern Husbrucf, ba^ man S^^^^^^i«^ öi^

HTöglid)!eit geroä^rt l)abe, feine Spotte roieber

auf3ubauen.
IDar es angefidjts berartiger gefd)id)tlid)er Seugniffe über

bie löa^re Stimmung englifd)er Staatsmänner, Könige unb

Hbmirale gegenüber Itationen, bie einen bebeutenben Hnteil

*) Die folgenbe 3ujammcnjtcaung cnglijdjcr Sclbft3cugmfjc für btn

Heiö gegen Deutjd^lanb nadj öem Budj pon pauI Dcfjn: IDcltpoU*

tij d}c IXeubilbungcn.
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am IDeIt!)anbeI bean[pru(i)en, [amt bem Hecf)t, tf)n burd)

eine eigene UTarine 3U [d)ü^en, ni^t geioagt, Dertrauen

auf bie aus €nglanb f)erübertönenben üerfid)erungen 3U

[e^en, roir bürften uns aud) oI)ne gro^e Spotte ber oolüom«

menen 5riebfertig!eit (Englanbs unb ber $i(^erf)eit bes freien

IDettberDerbs getröften? Die rDir!lid)e ITteinung (Englanbs

nid)t nur gegenüber ber beutfd)en S^o^t^/ fonbern aud) gegen«

über bem beutfd)en {)anbel riefen uns nid)t trügerifd)e Der=

fid)erungen, toic bie in ber Rebe (II)urd)ills com 5^^ruar

1912, [onbern Dielmel)r foldje Stimmen, roie jener berül)mtc

Hrtüel ber „Saturbai} Reoierx)" com September 1897 ins

(5ebäd)tnis ^nxM, ber fo großes Huf[el)en in (Englanb unb

in ber gan3en übrigen IDelt mad)te unb unumrounben bzn

(Bebanfen vertrat : (Englanbs (Bebei{}en !önne nur ge«

fid)ert tüerben, roenn Deutfd)Ianb r)ernid)tet
iDürbe. „(Englanb/' fo I)eifet es bort, „mit (einer langen

(Be[d)id)te erfolgreid)er Hngriffe, mit feiner tounberbaren

Hber3eugung, ba^ es 3ugleid) mit feiner 5ürforge für fid)

felbft £id)t unter bie im Dunfeln lebenben Dölfer Derbreitet,

unb Deutfd)Ianb, bemfelben S^^ifc^ unb Blut entfproffen, mit

geringerer löillensftärfe, aber mit Dielleid)t no^ fül)nerem

(Beifte, toetteifern miteinanber in jebem IDinfel bes (Erb*

baHes. 3n tEransDaal, am Kap, in HTittelafrüa, in 3nbien

.unb in ©ftafien, auf bzn 3nfeln ber Sübfee unb im fernen

tlorbmeften, überall tüo bie S^cigge ber Bibel unb ber E)anbel

ber Slagge gefolgt ift
— unb wo ift bas nid)t geroefen?

—
ba l)at ber beutfd)e J}anblungsreifenbe mit bem englifd)en

J}aufierer geftritten. Wo es gilt, ein Bergtoer! aus3ubeuten
ober eine (Eifenbal)n 3U bauen, too (Eingeborene Don ber Brot*

frud)t 3ur Büd)fenfleifd)nal)rung, Don ber (Entl^altfamfeit 3um
^anbelsfd)naps übergeleitet roerben follen, ba fud)en Deutfdje
unb (Englänber einanber 3Uöor3u!ommen. (Eine ITTillion
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fleine ttörgeleten fdjaffcn ben größten Kriegs«
fall, ben bie IDelt je gefeiten ^at. IDenn Deutfd)«
lanb morgen aus ber IDelt oertilgt toürbe, fo

gäbe es übermorgen feinen €nglänber in ber

löelt, ber ni(i)t um fo reid)er fein töürbe. DöHer
^aben iaf)relang um eine Stabt ober um ein €rbs

foIgered)t gefämpft; muffen fie nid)t um einen

iäf)rlid)en fjanbtl t)ön 250 ITtillionen Pfunb $tcr =

ling (gleid) 5 ITtilliarben ITtar!) Krieg führen?''
IDeiter: nid)t nur fei ber 3ntereffenftreit 3rDifd)en (Eng=

lanb unb Deutfd)Ianb oor^anben, fonbern (Englanb fei au^
bie einßige (Brofemad)t, bie gegen Deutfd)Ianb o^ne enormes

Hifüo unb o^ne 3roeifeI am €rfolge fämpfen fönne. „Deutfc^=

lanbs Bunbesgenoffen im Dreibunbe mürben gegen (Englanb

nu^Ios fein: (Dfterrei(^, toeil es ni(^ts tun tann; 3talien,

meil es fid) feinem Hngriff 5^fl^^i^^i^s ausfegen barf. Das

Iöad|stum ber S^otit Deutfd)lanbs trägt nur ba^

3U bei, ben $d)lag, ben es üon (Englanb befommt,
nod} fd)tDerer 3U mad)en. Die $d)iffe roürben balb auf

t)em (Brunbe bes Uteeres liegen ober als Prifen in bie eng=

lifd)en J)äfen meggefü^rt tüerben; F}amburg unb Bre«

men, ber Kieler Kanal unb bie 0ftfeel)äfen löür»

btn unter b zn Kanonen üon (Englanb liegen unb
toarten muffen, bis bie (Entfd)äbigung feftgefe^t

,rDäre. IDenn unfer löerf getan roäre, fönnten rbir ol)ne

$d)tDierigfeiten Bismarcfs IDorte an 5^^^^ änbern unb 3U

Sranfreid) unb Hufelanb fagen: „$U(^t eu(^ Kompen =

fationen! ttel)mt innerl)alb Deutfc^lanbs, roas

i^r iDollt, il)r fönnt es l)aben!

Germaniam esse delendami
ttieber mit Deutfd)lanb !"
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Sieb3e^n 3a!)re f)at es gcbauert, bis biefe Drohung ficf) ocr*

rDir!l[id)cn follte, aber l}at es etroa mä^renb öiefer 3eit an

Stimmen aus €nglanb gefel)lt, bie uns barauf oorbereiteten,

mas uns blül)en follte ? Konnte jemanb beutlid)er fein, als cor

einer Reif)e t)on 3al)ren Utr. Hrtl)ur £ee, Sioillorb ber Hbmirali=

tat, alfo ein aftioes UTitglieb ber englifd^en Regierung? Die»

fer fagte in einer öffentlid)en Rebe am 3. S^^i^uar 1905

flipp unb !Iar: Das $cf)roergeu)id)t unb 3entrum ber See»

mad)t in (Europa l}aht fid) in bzn legten Jahren Derfcf)oben— man mü[fe bal)er bie Hugen ni(i)t mel)r auf bas lUittel»

meer, als öielmef)r „mit Sorge, roenn aud) nicf)t mit Hng(t",

auf bie tlorbfee rid)ten. Sollte es unglüc!lid)errDei[e

3um Kriege !ommen, fo fönne bie englifd)e S^^^^^i in geeig»

neter löeife neu oerteilt, „bzn erften Sd)lag fül)ren,
beoor bie anbere Partei Seit finben toürbe,
in ben Leitungen 3U lefen, ba^ ber Krieg er»

flärt i|t!"

3m Spätl^erbft 1904, als bei ber Doggerban! bas Iltife»

Derftänbnis 3roifcf)en ber nad) (D\tzn gel)enben ruffifd)en 5lotte

unb ben S^f^^^^boten öon f)ull fid) ereignet l)atte, !am in

(Englanb bie ITTeinung auf, Deut[d)lanb Ijahz Rufelanb oor

einem möglid)en Hngriff iapanifd)er tEorpeboboote in ber

Rorbfee geroarnt unb babei felbft feine Spotte mit feinb»

lid)er Hbfid)t gegen (Englanb bereitgel^alten. Da3U fd)rieb
bie l)albamtlid)e „Hrmi) unb Uavv} (5a3ette", es

fei unerträglid), b a^ (Englanb allein burd) bas

Dorl)anbenfein ber beutfd|en Spotte ba3U ge =

3U)ungen tüerbe, Dorfid)tsma6regeln 3U treffen,
beren es fonft nid)t bebürfen roürbe. „IDir Ifahtn

fd)on frül)er einmal einer Slotte bas £ebenslid)t ausblafen

muffen, oon ber roir 6runb l)atten 3U glauben, ba^ fie 3U

unferem Sd)aben oerroenbet roerben fönnte. (Es fel)lt in (Eng»
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lanb vok auf bem Seftlanbe m(f)t an Zeutzn, 5ie 5ie bcut(d)c

5lotte für bic cin3tgc unb tDir!lid)e Bebro^ung
ber <Er{)aItung bcs S^^i^^^^s in (Europa f)alten. Sei

bcm tDic es roolle, mir begnügen uns bamtt, barauf t)tn3U'

roeifen, ba^ ber gegenwärtige Hugenblic! bejonbers
günftig für unfere Soi^^crung ift, ba^ biefe Spotte

nic^t toeiter oergröfeert roerbe!" Huf biejen DorfcE)lag

unb auf bie Hebe bes Hbmiralitätslorbs ItTr. £ee totes eine

ber r)erbreitet[ten un^ einflu6reid}ften Seitungen in (Eng=

lanb, „Dailv} (EI)ronicle", I)in, inbcm fie balb nacf) ber Rebe

f(f)rieb :

„IDenn bie beutf(^e Spotte 1904 im 0!tober ser«

ftört roorben toäre, roürben töir in (Europa für

(^^3^9 3ci^re 5^^^^^^ gcl)abt I}aben. Bus biefen
(Brünben I)alte ic^ bie Äußerungen oon UTr. Hr«

tl)ur £ee, angenommen, ba^ jie im Huftrag bes

Kabinetts erfolgten, für eine roeife unb friebfer«

tige €r!Iärung ber unroanbelbaren Hb[id)t ber

I)errin ber irteere."

SoId}e 3eugniffe ftimmten bod) roirüid) fcf)led)t mit ber

Behauptung £orb (Il)urd)ills 3u(ammen, (Englanb I)ege feine

aggreffiüen Hb(id)ten gegen Deut(d)Ianb unb l}abe (ie nie

gel)egt. IDas ^ie& überhaupt in fold) einem 5^^^^ (Englanb?

Der Derantroortlicf)e Husfd)u§ ber im Hugenblid an ber

Regierung befinblid)en tTteI)r!)eit$partei im Parlament? 0ber

bie (5efamtl^eit ber englifc^en Ration? 0ber ber übermie^

genbe tEeil ber öffentlidjen RTeinung in (Englanb ? IDir u)if{en

alle, ba'^ mir fd)on im Sommer unb 5rül)l^erbjt bes 3al)res

1911 töieber^olt bem Kriege mit (Englanb nal)e geroefen

Jinb, unb mir miffen auc^, ba^ am 18. September 1911 nid)t

nur bie engli[d)e Spotte in ber Rorbfee unb im Kanal auf

bin Stanö ber Hngriffsbereit[d)aft gebrad)t mar unb ba^
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ent(pred)en6e ITTafena^men ebenfo im Stillen ®3can gegen

Kiautfdjou unb unfere Sübfecfolonien getroffen toaren, fon»

bern 6a§ 3iDi[ci)en (Englanb unb S^^^^freii^ anä) über bic

(Entfenbung Don ^ilfstruppen für btn S^ftlanbsfrieg Der-

l)anbelt tDurbe. IDir tDijfen, ba^ ein 3al)r r)orl)er bie eng«

li[d)e öffentlid)e Hleinung unb bie englifd)e Politi! lebl)aften

IDiberfprud} gegen bk Befe[tigung ber $(f)elbemünbung bei

Dlifftngen burd) ^ollanb erl)oben. IDarum? IDeil auf biefe

IDeife für (Englanb bie lTTöglid)!eit (id) verringern mußte,

ol|ne bzn löiUen J^ollanbs Truppentransporte burd) bie

Scf)elbe 3U |d)ic!cn, bie ba3U be(timmt roaren, fid) mit ber

fran3öfifd)cn Hrmee gegen Deutfd)lanb 3U Dereinigen. (Es

roar alfo unmöglid), (id) mit gebunbenen {}änben bem eng*

lifd)en löoljlrDoIlen 3U überliefern unb ben (Englänbern bie

Hlleinl)errfd)aft auf ben ITTeercn 3U überladen, toenn tro^

aller gegenteiliger Derfid]erungen englifd)er Staatsmänner

forool)l bie ITtenge als aud) bas (5erDid)t englifd)er Stirn»

men uns bie llber3eugung aufnötigte, ba^ bie Hbleugnung

Dielleid)t nur eine eigentümlid)e $0^^ ber (Entfd)ulbigung

fein [ollte
—

äl)nlid) roie in bem befannten 5^1^^ ^^s eng=

lifd)en Botfd)afters in löien, (IartrDrigl)t, ber bie öfterreid)i=

fd)e Preffe ba3U benu^t {}atte, um BTißtrauen unb 5^inb=

jd]aft gegen Deutfd)lanb 3U erregen, aber Don feiner Regie-

rung burd) bie tro^ il)rer Beftimmtl)eit unglaubl)afte Der*

fid)erung gebedt rourbe, er fei an ber Saäiz unbeteiligt.

tliemanb l)ätte einen el)rlid)en Husgleid) 3rDifd)en Deutfd)*

lanb unb (Englanb mit größerer J^^eube begrüßt als loir. IDenn

aber Don 1897, roo bie erften englifdjen Stimmen btn halb

immer mäd)tiger anfd)U)ellenben (El)or ber Kriegsrufe gegen
uns eröffneten, bis auf bie Derl}anblungen über bas Kriegs«
bünbnis mit 5ran!reid) im Sommer 1911 bie Stimmen brüben

nid)t Derftummten, bie nad} ber Dernid)tung Deutfdilanbs
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riefen
—

!)ätten rotr 6a etroa Hein beigeben unb uns 6en

5rieben burd) btn Der3id)t auf unfcre Seerüftung erfaufen [ollen ?

Die englifd)en politüer öon ber „Saturbar) Reoiero" bis löin=

fton (Il)urd)ill liahzn uns allerbings gerabe bas 3ugemutet.

VOn [ollten von €nglanb$ n)o!}IrüolIen ejiftieren. Damit t>er*

langten jie etroas von uns, roas fie für Hji Daterlanb in

gleid}er£age mit ber größten (Entfd)ieben^eit abgelel)nt Ratten,

unb als roir uns loeigerten, unfere nationale 3u!unft i^nen

auf ^nabe unb Ungnabe au$3uliefern, fielen fie uns im

Bunbe mit lUosfomitern, H[iaten unb Hegern nad) il)rer

alten piratenart mit Puber unb Blei an, unb außerbem nod)

mit l)interliftigen, f(i)impflid)en £ügen unb Derleumbungen.

(Es l}ai je^t feinen dvozd mel)r, bie tDed)(elnben pi)afen

unferes Derl)öltniffes 3U (Englanb roäl^renb ber legten Ja^re
Dor bem Husbru(^ bes Krieges 3U üerfolgen. Hud) un(ere

5lottenpoliti!, bie le^te f^eeresoerltärfung unb bie Pflege

unferer 3ntere(fen im tür!i(d)en Orient — bie brei rDid)tig=

jten (Bebiete, auf benen roir ben (Befal)ren entgegen3uarbeiten

|ud)ten, bie unfere 3u!unft bebrol)ten
—

braud)en nad) il)rer

Hnlage unb il)ren Sielen nid)t mel)r im ein3elnen erörtert

3U roerben, nad)bem bie Stunbe gefommen ift, too alles feine

Probe 3U beftel)en l)at. Über ein Kleines, fo roerben mix es

erleben, töie ^ier unb bort bie (Ernte aufgel)t, 3U ber

roir bie Saat unferem nationalen Hrbeitsfelbe innerl)alb roie

au6erl)alb unferer (5ren3en anüertraut l)aben. £ange 3al)re

l)at für uns bie $d)röierig!eit beftanben, ein leid)t fafelidies,

fo3ufagen l)anbgreiflid)es 3iel für bie öon uns geforberte

Politi! bes beutfd)en (Bebanfens auf3uftellen. 5^^ (Englanb

roar bas eine unmittelbar gegebene Sa&iz, b^nn bort lebte

im BeiDufetfein bes gan3en Dol!es bie grofee 3bzz bzs inneren

Husbaus unb ber fortgefe^ten äu&eren Dergröfeerung bes

3mperiums: für bk politifd) IDiffenben in ber Sovm bes ge=
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fd)Ioffenen IDeltreidis oon Sübafrüa über Ägypten, perfien,

3n6icn bis Huftralien, unb für 6ie ITTcnge in 6er (uggeftioen

Kraft jener 3ugleid) imperialifti(c{)en unb !ulturpoIiti[d)en Pa«

rote : rei^enb fdinell roirb bie (Erbe englifd) ! Hud) Staaten

töie Ru^lanb unb Jranfreid) l)atten groge unb 3ugleid) oolfs»

tümlii^e unb politifd)e £ofungen: bort perfien, 0(tafien, Kon»

(tantinopel, bie $d)u^!)err(d)aft über ben red)tgläubigen 0rient

—
I}ier Genugtuung für 1870, bas afri!anifd}e Kolonial^

reid), BTaroüo ! Die 3ielgeban!en ber Hmerüaner enblid),

bie IDeltteile unb ®3eane umjpannen, braud)ten erft red)t

nid)t befonbers erläutert 3U roerben.

Diefen nationalen (Bebanfen unb Dor(ä^en ber anbern

großer. Döl!er gegenüber (ollte bie politi! bes beutfd)en (Be=

banfens in ber löelt naä:} unferem IDunfd) unb lOiiren auf

feine (Eroberung unb Geroalt ab3ielen. Ratten roir ein an=

beres Programm aufge(tellt, \o l)ätten roir es für bas Der=

jtänbnis ber tTTaffen leicf)t an3iel)enb unb oerlocfenb geftalten

fönnen. lEro^bem l)ielten tcir feft an bem (Brunbfa^ bes

beutfd)en 5i^^^^^i^s, btn 3U bctDal)ren tüir prin3ipiell (0

lange Derpflid)tet erfcf)ienen, roie ber tleib, ber ?}a^ unb bie

geroalt|ame 3ntereffenpoliti! unferer (Begner uns bas irgenb

möglid) mad)ten. 3n ber legten Husgabe, bie biefes Bud)
öor bem Kriege erlebte, (d)rieb id): Da ber IDeg bes Huf=

rufs 3u einer getoaltfamen Politi! aus ibeellen unb pra!ti=

[d)en (Brünben nid)t gangbar ift, fo liegt uns bie Hufgabe

ob, bas Siel ber nationalen (Erpanfion, oon bem unfere

£ebensf äl)ig!eit als XDeltool! [d)led)tl)in ah^

l)ängt, möglid)ft (0 3U Dertr)ir!lid)en, ba^ töir uns 3U £anbe

unb 3u IDaffer -eine IDaffenrüftung oon fo imponierenber
Stärfe fd)affen, ba^ niemanb uns an3ugreifen roagt, unb

ba^ von bann in il)rem $d}ul3 an ber (Errid)tung bes frieb«

lid)en Sieles arbeiten: unter Der3id)t auf bie !riege =
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rif^e Untertoerfung frember £änbcr unb Döüer
einfttüeilen bie uns 3ugänglid)en (Bebiete ber

IDcU mit bem fulturellen (Behalt unfcres Dolfs«

gebanfens 3U burd)trän!en.
Don btefer I)arten $elbftbefcf)rän!ung um bes (Beiüiffcns

toillcn, beffen (Bcboten nid)t nur bie per[önlid)e, fonbern aud)

bic nationale $ittlid)!eit unter(te^t, ^at uns ber freDlerifd)e

Überfall ber (Begner felbft entbunben. nad)bem jene, nid)t

toir, über bas 3u!ünftige $d)ic!fal ber löelt bie (Entfd)eibung

ber löaffen angerufen ijahzn, [tel)t es uns frei, für bie Huf*

[tellung unb DerrDir!lid)ung neuer unb unmittelbarer Siele

3unäd)(t unb Dor allen Dingen mit ber $d)ärfe unferes

$d)tDerts unb barnad) mit unterer freien Überlegung 3U Rate

3U ge^en. (Einiges (Brunbfä^lid^e hierüber Ifdbzn roir Dor,

nod) im legten Kapitel 3U fagen. Beoor roir uns aber baran

macf)en, i(t nod) ein IDort über bas 3nftrument nötig, mit

bem man bisher bei uns ein ^auptftüc! bes beutfd)en (Be«

banfens in ber IDelt 3U öerroirfli^en oerfuc^t Ijat: bie ITTe*

t^obe unferer ausroärtigen Politü.
Bei jebem Dolfe, bas politi(d) münbig geroorben ift, gilt

bie Husbreitung ber nationalen 3bzz nicf)t nur als eine

Hufgabe bes Staates unb ber berufsmäßigen biplomatifdjen

Dertretung, fonbern eben(o als Sa6)t jebes (Ein3elnen in ber

tlation. 3ebem großen Dolfe ift es ein natürlid)es Bebürf*

nis, alles (Befd)el)en unter bem (Befi^tspunft bes eigenen

nationalen Dntereffes an3ufd)auen unb alle Dorfommniffe in

ber IDelt als national Hngelegenl)eiten 3U bel^anbeln. Das

ift englifd)e Hrt, unb von muffen tDieberl)olen, ba^ biefe Den!*

toeife ni(^t mit bem Dortourfsoollen $({)lagrDort ber Hn=

maßung abgefertigt toerben barf, fonbern ba^ fie im Prin3ip

cttoas (Broßes unb aud) für uns 3U (Erftrebenbes ift.
IDarum

liahtn fi6 prioate, fei es gefd)äftlid)e, miffionarif^e ober
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fonft perfönlid)c Unternehmungen von (Engtönbern über See

jo oft unb fo rafd) in nationalpolitifd)e 3nteref[en Dertoanbelt

unb marum bebeuteten fie ftets eine HTe^rung unb Stärfung

bes englif(f)en Dol!sgeban!ens in ber IDelt? IDarum füllte

(id) jeber (Englönber an jebem punfte ber (Erbe, rt)ol)in il)n

bie Umftänbe ober fein löille gebrad)t I)atten, als berufenen

Vertreter ber 3bee bes englifd)en lDeltrei(^s unb ber eng«

Ii((i)en Xöeltfultur? löeil englifd)e Rvt roeber ba^eim nod)

brausen anbers fonnte, als bzn nationalen (Bebanfen gleid)

einer perfönlid)en Hngelegenl)eit unb umge!el)rt bie eigenen

3ntereffen unb H}ünid)e als Saäiz bes nationalen 3ntereffes

im gan3en an3ufel)en.

0l)ne biefe (Eigenfd)aft bes englifd)en Dol!sd)ara!ters toäre

bie gefd)id)tlid)e (Bröfee (Englanbs nid)t bznlhax geroefen. Der=

gleid|en roir aber bamit bie beut(d)e Hrt, (o fel)en roir, ba^

3tDar Don r)ornl}erein alles Husroärtige, 5^^^^^^ (Entfernte

mit einer geroiffen Berounberung unb mäit feiten fogar mit

übermäßigem Hefpeft betrad)tet toirb, ba^ aber bas Be*

töufetfein, es muffe il}m gegenüber Dor allen Dingen ber

beutfd)e Stanbpunft unb bas beutfd)e 3ntereffe geltenb gemad)t

töerben, in ber Hegel fel)lt. (Ebenfo ift es bem Deut[d)en

eine (BerDol)nl}eit, faft fönnte man fagen ein Bebürfnis, bie

Bel)anblung ber ausroärtigen politifd}en Hngelegenl)eiten ber

Berufsbiplomatie 3U überlaffen unb fid) bzn nti)fterien biefes

(Bebiets gegenüber roie felbftöerftänblid) bie Rolle bes un*

münbigen unb nid)ttDiffenben Staatsbürgers gefallen 3U

laffen. Das IDort „Rul)e ift bie erfte Bürgerpflid)t", bas für

bie innere politi! im üolfsbemufetfein fein Red)t fd)on lange

üerloren l)at, tüirb in ber ausmärtigen nid)t nur bei ber

UTaffe, fonbern aud) bei btn (Bebilbeten beinal}e als ©runb«

fatj für bas nationale Derl)alten hzljanbzlt, unb roenn nid)t

(Englanb 3ur Seit König (Ebuarbs menigftens nad) biefer einen
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Stitt aufrüttelnb unb er3te!)erifdf) auf uns geroirÜ !)ätte,

fo tonnte man [agen, ba^ es bis 3um Kriege in Deutfd)Iant>

für bie äu^re Politi! überhaupt fein nennensiöertes ^nter*

etfe gab.

Das ift fd)on aus bem (Brunbe ein falfcf^er Stanbpunft,

meil bie austoärtige politif ^eute im Derglei^ 3U früher

eine naä) il)ren Prin3ipien unb (Brunb3Ügen Der!)ältnismä6ig

einfad)e unb bur(^(id)tige $a(^e geroorben ift, bie nid)t me^r

naä) bt}na(tifd|en Bebürfniffen unb ITotroenbigfeiten im Dun^

fei ber Kabinette gemacht roirb, fonbern frei nac^ ben großen

unb 3mingenben £ebensbebürfni(fcn ber Dölfer. 3n früt)erer

3eit toaren bie Itationen mef)r ober töeniger Qbjefte ber

Politif; f)eut3utage (inb fie [eiber bie l^anbelnben Subjefte

auf ber IDeltbü^ne. 3n biefer Be3ie^ng ift fogar 3U)ifd)en

Staaten, bie nod) eine autofratif(^e Regierungsform !)aben

unb benen, bie entfc^iebener 3ur Demofratie fortgefd)ritten

finb, fein großer Unterfc^ieb. Qier wk bort muß fid) bie

Regierung in ausroärtigen Hngelegenf)eiten als bzn Beauf=

tragten bes nationalen 3ntereffes fül)len, unb nur bann

fann eine politifd)e Hftion nad) außenl)in Kraft unb ITad)=

^altigfeit entroicEeln, roenn fie oom Dolf als feine eigene

Hngelegen!)eit empfunben roirb.

£eiber ift biefe (Eatfad)e nur fel)r unoollfommen in bzn

3n^alt unferes öffentlid)en BeiDußtfeins übergegangen. ITtan

fiel)t bas baxan, ba^ es in ber beutf(^en (Dffentlid)feit faft

überall gan3 auffallenb an einer Don $a(^funbe unb Der*

antu)ortlid)feitsgefül)l getragenen Be^anblung auswärtiger

Dinge fel)lt. tlur feiten oerfügen unfere Parlamentarier,

unfere Rebaftionen unb Derfammlungsrebner über funbierte

Dorftellungen unb 3ur)erläffiges RTaterial 3ur Kenntnis nid)t=

beutfd)er Probleme, unb felbft bei unferer Diplomatie l)at

man öfters bzn <Einbruc!, ba^ fie bei aller i^rer Berufs=

Deut{d)geöanfe 12
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oorbilbung eben boä) einem DoI!e angehört, bas no(^ oI)ne

ausgeprägte Begriffe von btx oollen (Bröfee, bem Umfang unb

bem Husbe!)nungsbebürfnis feiner überjeeifi^en lTotxDenbig=

feiten ba!)inlebt. Hus biefem (Brunbe fe^It il)r im gansen et=

roas Don bem notioenbigen 3nftinft für bie Dielgeftaltigteit

ber überfeei[c^«n 3ntere[fen, mit bem ein politüer in aus*

tDärtigen Dingen foßufagen geboren fein mufe, unb oon ber

Hrbeit bes nationalen Beroufetfeins im gansen l)er fann

((^toer eine KorreEtur biefer HTängel erfolgen, roeil ber IDeIt=

inftinÜ no(^ nid)t 3U ben Beftanbteilen biefes Berougtfeins

gehört.

Un(ere Vertretung im Huslanbe i[t ein S^^^or, ber aufs

Unmittelbarfte mit unferer ausmärtigen politi! als foldjer

3u(ammen!)äng.t. (Ban3 befonbers aber ift bie natür-

lid)e Husbreitung bes beut(d)en (Bebanfens in ber

IDelt mit baoon ab!)ängig, u)ie roeit bie 5ö^ig =

feit un|rer Diplomaten 3ur Beurteilung ber Der =

f)ältnitfe bei fremben ITationen an 0rt unb Stelle

au$reid)t
— benn baoon {)ängt nottoenbig aud) ein großer

tEeil berjenigen 3bzzn unb Dorftellungen ab, bie an ber

3entrale unferer ausiDörtigen Politi! l}errf(f)en. ^ier aber

tritt roieberum als So^B^^^f^^i^ung unferer inneren 3u=

ftänbe ein HToment auf, bas ben So^^tf^i^i^t unferes Dol!s=

gebanfens auf gefäl}rlid)e IDeife 3U beeinträd^tigen imftanbe

ift: bie 3tDar ni^t abfolute, aber bo6] rDeitgel)enbe Be=

t)or3ugung einer beftimmten Klaffe für bie biplomatifd)e

taufba^n.

€s bebarf nur eines Blicfs in bas Staats^anbbuc^ ober

ben (5otl)aifd)en Kalenber, um 3U fel)en, toie gering ber

Hnteil ber bürgerlid)en Dol!sfd)ic^ten bei ber Befe^ung ber

Stellen im ausroärtigen Dienft gegenüber bem bes Hbels

ift. ntag es im Zeitalter ber Kabinettspoliti! rid)tig geroefen
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fein, bk biplomattf^en Dcrtreter öemicnigen Krctfe 3U cnt*

nehmen, wo bk meifte (Beroö^nung an btn Bobcn bcftanb,

auf 5cm öamats poUtifdic €rfoIgc 3U getDinncn roaren, |o

\\t es 5od^ ein ttonfens, je^t nod| biefe Praxis feft3u^alten.

Unter btn '!)eutigen Derl^ältniffen ift für bie Vertretung un-

jerer poIiti(d|en 3ntereffen im Huslanbe nur nod^ 3um ge=

ringeren tEeil bie Kenntnis l)öfifd)er (Bepflogen!)eiten unb

3beengänge notroenbig; töol)! aber gel)ört ba3U eine grofee

Summe ^i(torifd)*poIitifd)er unb t)oI!sroirt(d)aftIid)er Kennt»

niffe, unb aufeerbem Säl)ig!eit unb Heigung 3U genauer mett)o=

bif^er Hrbeit unb 3um Derfel)r mit politifdien perfönlid)=

feiten gan3 t)erfd)iebener, ni^t feiten red)t bemofratifc^er

Qerfunft unb Hnfd^auung. Ilad) bem alten Prin3ip ift ber

Botfd)after ober (Befanbte an einem fremben I}of ber be=

DoIlmäd)tigte Vertreter eines UTonardjen beim anbern. Don

biefem oortoaltenben (Eliarafter ber (Befanbtfd)aften bes db^

folutiftifc^en Zeitalters !ann feine Hebe mel}r fein, benn es

gibt !)eut3utage !aum no^ eine anbere ausroärtige Politü,

als bie ber nationalen (Befamtintereffen. 3n biefer Be3iel)ung

gel)t bie Üemofratifierung aud) ber älteften unb größten

ITTonar(^ien mit einer Rafd)l)eit cor fic^, bie nur Don ber

3une^menben Kompli3iertl)eit unferes politifd)
= öfonomifcfien-

unb fo3ialen Staatsaufbaus im gan3en übertroffen toirb. Die

UTeinung, es lönne bei ber HusrDal)l ber Perfön =

li(^!eiten, bie biefe gigantifd)en Pro3effe im

3ntereffe ber beutfd)en ttation oeranttDortlid)

beobai^ten follen, leid)tl)in auf eine Utenge I)ier
=

3U befäl)igter Kräfte r)er3id)tet roerben — 3u =

gunften einer ejtlufioen Kafte, bie feine innere

Sonberqualififation für biefen Dienft mel)r be =

fifet
—

ge!)ört 3U bzn fdiäblic^ften 3rrtümern, bie

es für ben5ortfd)ritt ber beutfd)en3bee nur geben
12*
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!ann. tEro^bcm i[t übertDtegcnö fo r)crfa!)ren toorbcn. Scä^är«

fcr als auf 6ie[e lDet(e fonnte aber bie nationale Kriti! an

bzn <Ergebnt(fen unferer ausroärtigen politi! unb an 6er

Cätigfeit nnferer biplomatifd^en unb I)albbipIomati(d)en Der=

treter im Huslanbe nid)t tDo()l I^erausgeforbert roerben !

Unter bzn tErägern alter unb neuerer abiiger Hamen im

Heffort bes Hustoärtigen finben fid) HTänner von großem

Derbienft, (Befd)itf unb IDiffen, unb an ber Hd)tung unb

bem Dan! bes Daterlanbes, ber il)nen perfönlid) gebül)rt,

foll burd) unferen tLabel bes $r}ftem$ tt)al)rlid) nid)ts ge=

(d)mälert merben. Hnbere aber, unb beren finb Diel(eid)t

mel)r, 3eid)nen |id) burd) einen fo bemerfbaren HTangel an

natürlid)er 3nteIIigen3 unb ermorbenen Kenntniffen aus, ba^

es für fie ausge(d)lo[fen geroefen toäre, il)ren pia^ 3U er=

reid)en, toenn fie (id) ba3U [tatt il)rer ^erfunft il)rer Befäl)i=

gung I)ätten bebienen follen. Das ift ein offenfunbiges Übel

Don fold)er $d)rDere, ba^ bie Derroeigerung ber Hbl)ilfe bie

$d)ulbigen mit ber öolten Derantmortung für ben ent(te!)en=

btn "nationalen $d)aben belajtet. Das fa!tifd)e Dorred)t, bas

bem Hbel für bie Befe^ung ber biplomatifd)en Stellen ge=

ir)äl)rt toirb, bebeutet nid)ts anberes, als ba^ l)ier in ber ge=

fäl)rlid)ften IDeife mit ber 3u!unft ber Kation 3al)lung für

bie antiquierten (Beburtsan(prüd)e einer befonberen Klaffe ge=

leiftet roirb, bie fid), üon Husnal}mefällen abgefel)en, feiner

befferen Hnfprüd)e auf bie Betrauung mit biplomatifd)en Huf=

gaben rül)men !ann, als gleid^roertig öorgebilbete nid)tabelige

Kräfte. (Berabe bafe fold)en bie Hobilitierung 3uteil roirb,

falls man jie üermenben roill, ober ba^ bk r)or!)er ftattge=

l)abte Derleil)ung bes Hbels eine löidjtige Bebingung für i^r

5ort!ommen in ber biplomatifd)en £aufbal)n bilbet, ift ein

Bemeis für bas — tDo!)l nur feiten unberou&te
—

Bemül)en,
bie (EjflufiDitöt biefes Berufes fo roeit roie möglid) aufredet-
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3uer^altcn. Da& anbersroo nid)ta6cltge Bot}d)aftcr, (Befanbte,

Rtta&iis unb fon|tigc Dertretcr für bic ausiüärttge politi!

eines £anbes imftanbe finb, gute (Erfolge 3U er3telen, bafür

gibt es genug pra!tif(i|e Beröeife, unb ßtoar Betoeife, bereu

UnrDiberfpred)lid)!eit roir am eignen £eibe erfal)ren I)aben.

Die Hngelegen^eiten bes beut((^en Doües follten genügenbes

(5erDi(f)t für bk in biefer Sadft oerantiDortlic^en Stellen

befi^en, um (ie grunbfä^lii^ von ben beften unb tüd)tigften

ntännern, nic^t oon 3ufäIIigen, oft red^t belangIo(en (Erben

eines Hbelspräbüats oerroalten 3U Ia[[en. Die Derteibiger ber

abeligen Selettion berufen fid) gern auf btn 3un!er Bismar^

unb nod) auf einen ober btn anbern Staatsmann mit abiigem

Hamen, um 3U betöeifen, ba^ i^r Staub 3ur 5ül)rung poli^^

ti[(f)er 6efd)äfte, namentlid) aber 3ur ausroärtigen Politif

befonbers geeignet (ei. Sie Derge(fen aber babei, ba^ 3U btn

Seiten, wo jene ITTänner für Deutfi^lanb errDucf)fen, abge=

feigen öom Kaufmannsftanbe, bejfen Hngel)örige es bei uns

feit ber J}anfa unb btn S^QQ^^^ t)orge3ogen Ijdbtn, bie (Eätig=

feit ber Dermögensgrünbung möglid|(t unpolitifd) 3U geftal=

itn, faft nur ber grunbbefi^enbe Hbel im Befi^ bes 3um

biplomatif(^en Berufe notroenbigen Dermögens unb ber er»

forberli(i)'en relativen lDelt!enntnis roar. Seitbem aber ^aben

fid) bie Der^ältniffe oon (Brunb auf geänbert. löas braud)te

ein Diplomat im 18. Ja^^^unbert an bzn meiften ^öfen oon

IDelttDirtfd)aft unb n)eltr)er!el)r, oon Banfroefen, 3al)lungs=

bilan3, 'fo3ialer S^^Q^/ prefepolitü, non ber unenblid)en Summe
ineinanber Derflod)tener Be3ie^ngen 3U roiffen, in benen fid]

^eute bas materielle unb geiftige Zzhen jeber tlation unb

ber Kationen untereinanber entfaltet! Diefe Dinge beftim-

men ^eute alle politi! unr)ergleid)li(^ ftärfer, als es bie

Perfönlid)!eiten ber I)errf(^er unb bie Befonberl)eiten ber{)öfc

tun; bamals aber gab es bas alles nod) gar nid)t ober



182

er[t in unbeutlid)en Anfängen. Hud^ in unfcrcn Cagcn maä)'-

fen ja mandierlei Hugcnblicfscrfolge auf 6em Bobcn 6er $a=

Ions, 6er Bou6oirc, 6er Kan3leien un6 J)ofiag6en, aber gegen»

über 6er eifernen (Beroalt 6er ins (Bigantif^e gefteigerten

tr)irtfd)aftli(^en S^^^gen un6 gegenüber 6er Demofratifierung

6er Politi! 6urd) 6ie 3eitungen un6 6ie Parlamente ift 6as

(BetDid)t 6te(er fleinen un6 eleganten UTittel red)t gering ge=

u)or6en. IDer fid) l^eute für fäl)ig l}'dlt, im 6iplomatifd)en

Hu6en6ienft feines Daterlan6es 3U arbeiten, 6er mufe im»

ftan6e fein, von 6en elementaren Regungen 6er UTaffen»

inftinfte bis 3U 6en forgfam ausgefci)mie6€ten legten tTTo=

tiüen 6er leiten6en Staatsmänner alle (Ein3en)eiten, 6ie er

htohaä:}ki un6 erfäl)rt, als einl)eitli(i)e un6 folgerid)tige

£ebenserfd)einungen eines in 6er Beroegung begriffenen Dol!s=

tums auf3ufaffen
— un6 6a3U nü^t il}m fein H6elstitel

einen Deut.

€s toar unmöglid), 6a§ bei einem Derfal)ren, roie 6em

bei uns für 6ie Befe^ung 3al}lreid)er poften 6es ausmärtigen

Dienftes üblid)en, 6ie fd)ä6tgen6en 50^9^^ ausblieben. Da3U
!am 6ie 6ürftige Husftattung 6es Reid)samts 6es HustDär*

tigen mit De3ernenten un6 I}ilfs!räften. 3m ,,foreign

Office*' in £on6on unb an allen übrigen in Betrad)t fom«

men6en englifd)en Stellen roaren ftets Perfönli^feiten üor=

l)an6en, 6ie ein auf Hnfd)auung gegrün6ete$ Urteil über alle

überfeeifd]en Dinge befafeen
— um rDeld)es (Bebiet 6er IDelt

es fid) aud] l}an6eln mod}te. Bei uns l}at 6er ITTangel an XHiU

teln 6a3U genötigt, Beamte mit Referaten über £än6er un6

Derl)ältniffe, 6ie fie praftifd) nie fennen gelernt Ijahtn, in

einer IDeife 3U belaften, 6ie läd)erlid) toäre, roenn fie nid)t

fd)limmer beurteilt iDer6en müfete. IDill man aber roenig»

ftens für alle frem6en £än6er oon einiger lDid)tig!eit an
6er Sentralftelle 6e5 Reid)s Autoritäten 3ur Derfügung !)aben.
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bann muß man bei 5er Befe^ung 6er Poften im Huslanbe

nid)t nur bic qualitatiöe Huslefe ber Kräfte von antiquierten

HusrDa^Irü(ffi^ten unbeeinflußt ^Iten, fonbern es mü(|en

au(^ ber 3a^l naä) oiel größere ITtaßftäbe angetoanbt

roerben, als bei uns gef<^iel)t.

Der ITTangel an Kenntni([en unb Hnf^auungen, ber in

Deutf(^lanb ben ausroärtigen S^OQ^^i gegenüber beftel)t, !)at

notroenbigerroeile anäi ouf unfere ausu)ärtige politi! [eiber

ungünftig 3urücfgetDirft. €s fehlte an ber fontrollierenben,

3ugleid^ [a(^t)erftänbigen, ermunternben unb pofitio förbern=

btn Hnteilna^me, bie 3. B. in (Englanb oon ber politifcf) ge=

bilbeten S6)\6)t all biefen Dingen gegenüber ausging. Diele

unferer Diplomaten meinen roomöglid) nod) !)eute, ba^ bie

ausroärtige politi! [id^ in einer Hrt Don Dun!el!ammer 3U

t)oll3iel)'en l)abe. (BetDiffe $ad)en muffen natürlid) unter Hus*

fc^luß ber (Dffentlid^feit üorbereitet toerben — im großen

unb gan3en aber ift nac^ außen toie na6:i innen bie befte

unb (tärffte Politi! bie ber Hufrid)tig!eiten. Huf ber anbern

Seite roar es eine 50^9^ ^^^ Unerfa^ren^eit unferer öffent»

lid)en ITTeinung, ba^, toenn fie \i6) einmal in ausroärtigen

Dingen nadf einer beftimmten Seite t)in engagierte, biefe

Seite ni(f|t feiten bie falf^e mar.

IDer bie Der!)ältniffe unb perfönlid|!eiten innerl)alb ber

unmittelbaren £eitung unferer auswärtigen politi! !ennt, ber

iDeiß au(^, an meldten Stellen bie bisher oorgetragene Kriti!

^alt3uma(i)en unb roo fie fid) in Berounberung unb Dan! =

bar!eit für alles (5eleiftete
— oor allen Dingen

in ber entf(^eibenben Seit unmittelbar üor bem

Husbru^besKrieges — 3U oertoanbeln l)at. (Es ift aber

nötig, ba^ von nun an ein lebhafteres nationales Derftänb*

nis für ben beutf(l)en (bzbanUn in ber IDelt allen unfern

Diplomaten, unb namentli^ unfern politifd^en Dertretern im
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Huslanbe, 3U bcfferer (Eignung für iljren Beruf unb 5U cncrgi=

(d)erer beutfc^er 3tclftreb{g!ett Dcr^ilft. Dan! unfcrem Katfcr

unb banf benen, bie if)n in feiner (Entfd)loffenf^eit erhalten

unb beftärft Ifahen, Ifat bie IDelt bas von oielen nid)t er=

roartete $d)aufpiel erlebt, ba^ mx im Hugenblicf, roo es

nötig roar, uns nad) fo langem, gebulbigem unb getDiffen^

f)aftem Rhwaxkn imftanbe seigten, bas $d)rDert aus ber

$(f)cibe 3U 3ief}en. Dann l}at unfere Kriegsma^t bas irrige

getan unb üon bem (Broten, bas fie 3U leiften uns fd)ulbig

roar, nid^ts ungeleiftet gela(fen. ITun fommt bie Reifte an

unfere Diplomaten. Hlles, mas beutfd) empfinbet, Dereinigt

fic^ in bem (Bebanfen: tTTögen fid) ITTänner finben unb

betDäl}ren, bie im[tanbe finb, glüc!lid) 3U Doll =

enben, roas bie Begeifterung unb bie Kraft bes

Dolfes fo gut Dorbereitet l}at!



SIEBENTESMPITEL

IlIoraIifd)c unö anöerc (Eroberungen

Dk auswärtige Politi! ftellt (ii^ uns bar als öie Summe
6er ITTittel, öie ein üol! 6a3U antoenbet, um (einen nationalen

(Bebanfen in ber löelt 3ur (Beltung 3U bringen. So betrad)=

tct, ift aud) ber Krieg fein Ding an [ic^, [onbern, toie (Elaufe=

ttJi^ gefagt ^at, nur bie Soi^tfe^ung ber Politi! mit öeränber«

ten lUitteln. Der Kampf, in Un Deutf(i)lanb bur^ bie (Be=

miffenlofigfeit feiner oerbünbeten (Begner l)ineinge3rDungen roor*

ben ift, roirb rDal)rfd)einlid) im Befi^jtanbe ber meiften natio=

nen, bie ^eute in il)n üerroidelt finb, Deränberungen 3ur 5olge

l)aben. Solange aber ber Husgang bes großen Dölferringens

in ber Sc^toebe ift, muffen toir uns barauf befd|ränfen, nur

in gan3 allgemeinen Umriffen bas IDefen unferer 3u!unfts=

l)offnungien 3U !enn3eid)nen, benn roir roiffen nid)t, tüieoiel

baoon IDir!lid)!eit roerben roirb. IDie aber aud) immer ber

3u!ünftige ITTad)t= unb (Einfluß ereid) unferes Daterlanbes

fid) geftalten möge
— es roirb uns immer gleid) unmöglid)

fein, uns bei ben erreid)ten ober 3U erftrebenben (Erfolgen allein

auf bk Stärfe ber löaffen 3U ftü^en.

ITTag bie S^^Q^f ^'^^ Deutfd)lanb naä) bem 5i^^ebensfd)lu&

öufeerlid) baftel^en roirb, mel)r im Sinne unferer Husbel)nungs=

politüer \x6) entfd)eiben ober nic^t: baran barf fein Sroeifel
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fein, ba^ auf jeben SciH eine fulturelle Durd) =

bringung aller erftrebten (Einfluggebietc im

ibealen Sinne öes beutfd^en (Bebanfens erfolgen

mufe. Dafe bei uns in biefer Be3ie!)ung peinli^e UTifeerfoIge

möglid) finb, l}übzn bk 3u(tänbe in btn polnif^en £anbes=

teilen Preufeens, in ITorbfd)IesrDig unb in (El(ag=£ot^ringen

betüiefen. lÖir bürfen uns aber nid)t barüber täu((f)en, ba^

aud) fon(t in ber lüelt un[ere Beliebtheit nur gering ift, ge»

ringer, als 3. B. bie ber (Englänber unb 5i^cin3ofen. Das ^at

uns ber Krieg, \orx)^\t es noä) nötig löar, untoiberfprei^Ud)

gelel)rt. Ulan mirb eintöenben: roie fonnte bas fommen, ba

bod) forool)! (Englanb als aud) 5ran!reid) (cf)tDäd)ern t]Täd)ten

gegenüber eine UTenge non politi(d)en Dergeroaltigungen unb

Hüc!fid}tslofig!eiten aller Hrt oerübt Ijaben? Das ift rid^tig,

aber baneben bleibt bie [tärfer roirfenbe IEat(ad)e beftel)en,

ba^ von jenen beiben Dölfern aud) grofee unb banfbar emp=

funbene Kultureinflüjfe in alle IDelt ausgegangen finb unb

ba^ fid) 3al}lreid)en Hationen ein ftarfes Betpufetfein baoon

eingeprägt Ifat, was englifd)es unb fran3öfifd)es IDefen für

bie IDeltfultur bebeutet.

Uns gegenüber fel)lte unb fel)lt es an einer folgen $tim=

mung nod) fel)r. Hngel}örige eines fremben Dolfstums, bie

uns perfönlid) näl)er fennen gelernt Ifdbzn ober über fold)e

Bilbung verfügen, ba^ fie Don ferne ^er bie Bebeutung bes

beutfd)en Dolfes für bie IDeltfultur 3U beurteilen imftanbe

finb, üermögen unferen £eiftungen tDol)l (Bered)tig!eit roiber=

fal)ren 3U laffen, aber im allgemeinen fennen fid) bie Hationen

gegenfeitig fo toenig, ba^ fie es faum fertig bringen, ein

objettiDes unb billiges Urteil übereinanber 3U fällen. IIament=

lid) bei b^n jungen, erft oor !ur3em entftanbenen Dölfern auf
ber roeftlid)en J)albfugel unb bei ber alten afiatifd)en Kultur=

menfd)l}eit, bie 3cil)rtaufenbe ein ftarf abgefd)loffenes Dafein
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gcfü!)rt l^dbtn unb }e^t erft anfangen, in btn Kultur3ufam=

menl)ang öcr übrigen IDelt einsutreten, ift es gar fein IDun=

6er, iDenn fie öon uns nic^t me^r tüiffen, als toas toir roä!)»

renb 5er allerjünglten (Epod)e unferer (Bef(^id)te, feit ber (EnU

ftef)ung bes neuen Reidis, oor uns gebrad)t l^ahtn. Unfere

früheren (Brofetaten: bie Befreiung ber (Beifter im Seitalter

bes I)umanismus unb ber Reformation, unfere Holle in ber

IDeltliteratur um bie VO^nbt üom 18. 3um 19. J^Wunbert
unb bie gleid)3eitige Begrünbung ber ibealiftif^en pi)ilofop!)ie

Don Deutfd)lanb aus, bas alles finb Dinge, um berettoillen ein

entferntes unb Mturfrembes Dol! uns besl^alb fdjtDer beroun»

bern !ann, roeil es meiftens mä^ts oon i^nen roei^. lOas man

t)on uns roufete, mar biefes: bie Deutfc^en Ifdbtn \\6) oor

Dier3ig 3al)ren aus einem politif(^ unb roirtfi^aftlid) töenig

bebeutenben Dafein mit einemmal 3U großen Kraftleiftungen

erhoben. Sie f)aben fid) eine nationale (Bro6ma(^tftellung er=

fämpft, ein gemaltiges HTilitäriDefen gef(^affen, il)ren ^Janbel

unb i!)re 3nbuftrie in bie ^ö^e gebrai^t; fie l^abtn angefangen

Schiffe 3U bauen, unb beanfpru^en je^t aud) aufeer^alb i^rer

nationalen (Bren3en bas Re(^t, i^re 3ntereffen einbringlicf)

3ur Geltung 3U bringen!

IDer vorurteilsfrei bentt unb eine Hnfdiauung öom IDefen

pfi^c^ologif^er Be3iel^ungen 3n)ifd^en btn üerfdjiebenen Döl=

fern auf ber IDelt l)at, toirb 3ugeben muffen, ba^ man mit

fol(^en Dingen S^^^^ ober Refpeft, oiellei^t aud^ ^ier unb

bü eine geroiffe Hcf)tung I)erDorrufen fann, ba^ fie aber roenig

geeignet finb, um moralifdje Eroberungen 3U macEjen. Da3U

fommt, ba^ roir gegentoärtig in einer periobe ftarfer öufeerer

Demofratifierung ober £iberalifierung ber Rationen ftel)en.

Rid)t nur bie transatlantifd|en Staatengebilbe finb famt unb

fonöers ber S^^^ ^^^ Demofratien, fonbern aucf) in bie

alten afiatifd|en (Brogreidie ift bas politif(i)e Prinsip ber Dolfs«
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frei^cit unb 6cs nationalen lUanbats bcr Regierungen einge=

3ogen. ITtan mirb 3ugeben muffen, öafe es fic^ öfters no^ um

fd)rDan!en5e Suftänbe unb ungefefttgte ITeuerungen ^anbelt
— aber bas IDort DoI!sfrei{)eit ift nun einmal oor ben

HTauern bes Kaiferpalaftes oon Peüng, in ben Stäbten 3rans

unb in ber I}agia Sophia Dor Konftantinopel ertönt, unb bie

Regierenben f)aben fid) Dor i^m geneigt! Deutfci)=

lanb aber fte^t bemgegenüber im Urteil ber Dölfer als eine

3U)ar ftarfe, aber freil)eitsfeinblid)e HTacf)t ba. (Es fommt ni(f)t

Diel barauf an, ob biefes Urteil ber IDelt richtig ober falfd)

ift
— in feiner Derallgemeinerung unb Übertreibung ift es

fid)er falfd)
—

, fonbern barauf fommt es an, roie fel)r fid) eine

fold)e 3bet bei ben übrigen Dölfern feftgefe^t l^at unb toeldje

rDir!lid)en ober fdjeinbaren Hnl^altspunlte unfere Der^ältniffe

ben anbeten für il)re Dorftellungen üon uns bieten. 3n biefer

Be3iel)ung bürfen roir uns nicl)t bem 3rrtum l)ingeben, als ob

bie unfreil}eitlic!)en 3üge, bie bas beutfd)e politif^e Zehen

in II)ir!lid)feit nod) trägt, im 3ntereffe unferer allgemeinen

Stellung in ber löelt bebeutungslos roären. löollten roir bie

fd)tDierige S^^Q^f ^it roie oiel ober roie roenig bemo!ratif(^em
Öl unfere ftaatli^en ouftänbe nod) Dielleid)t gefalbt roer^

ben muffen, im Prinsip auf fid) felbft berul)en laf=

fen, fo bürfen tüir bod) unmöglid) unfere Rügen baoor

fdjliefeen, ba^ große unb mäd)tige Dölfer auf bas ftol3 finb,

mas fie il)r bemo!ratifd)es $elbftbeftimmungsred)t nennen unb

bü^ fie in Doller Rufrid)tigfeit il)re Spmpat^ie unter ben übri=

gen Rationen na(^ bem (Befid)t$punft Derteilen, roo bie tl)rer

ITteinung nad} Dollfommenften unb erftrebenscoerteften inner=

politifd)en Suftänbe ^errf^en, unb roo nic^t. Die Bürger ber

Republif ber Dereinigten Staaten Don Rmerifa betrachten

3. B., üon biefem ober jenem Sonberintereffe im ein3slnen S^ll

Dielleid)! abgefel)en, alle anbexen bemofratifd) organifierten
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Staaten auf 6er IDett rein gefühlsmäßig als i^nen näljer

fte{?en6 im Dergleid) 3U öen me^r ab[oIuti[tifd)en. €s Hegt

auf öer ^anb, roclc^ einen oorbereiteten Boben unter bie(en

Um|tän5en 5ie engli(d)=fran3ö(if(f)e Kriegslügen!)e^e gegen

Deutfd^lanb brüben finben fonnte. <Ein tieroorragenber Hmeri=

!aner [c^rieb mir ix)äf)renb bes Krieges offen unb freunb[d)aft=

li^: IDir finb objeftiü neutral, n)eil es unfcren Jntereffen fo

entfpri(^t ; (ubjeftiD füt)len roir mel)r mit <EngIanb unb 5ran!=

reid), toeil biefes Demofratien [inb, if)r bagegen ntd)t.

IDie genial roarf Bismarc!, na^ feinem Urfprung unb

na6:\ feinem Cl^arafter ein geborener Vertreter bes Hutoritäts=

prin3ips, tro^bem bas allgemeine IDaI)Ired)t als bie ftärffte

bcr „frci!)eitlid)en Künfte" mit in bie Pfanne un*

ferer inneren potitü, als es \\6) barum ^anbelle,
bie Stellung Deutfd)lanbs nacf) außen fo ein =

brudEsöoll unb ftar! roie möglid) 3U m.ad)en! IDas

er bamit be3tt)ecEte, l^at er felbft gefagt : es fei il)m barauf an=

gefommen, etroa öorljanbenen inneren Smiefpalt nid)t nur

tatfäd)lid) 3U befeitigen, fonbern aud) l^b^n Sd)ein baoon

naä] bem Huslanbe unb in Deutfd^lanb 3U oermeiben. IDenn

mir uns biefes Prin3ip, beffen fid) unfer größter Staatsmann

in fritifc^er Seit auf fo ausge3eid)nete IDeife bebient Ijai, auf

unfere f)eutige £age in ber IDelt finngemäß übertragen bta^

Un, bann muffen roir einfel^en, einen roie großen Sd)aben

nid)t nur bie Catfäd)lic^!eit, fonbern fd)on ber Hnfd|ein einer

^errfd|aft üon reaftionären politifi^en 3been in Deutfd)lanb

für bie löirfung unferes nationalen löefens nad) außen l)in

Derurfad)en muß. Hlles roas fid) 3ur Begrünbung bafür fagen

läßt, ba^ unfer politifd)es Prin3ip reaftionärer Ilatur fei,

tüirb üon unferer (Begnern unb Konfurrenten auf bas eifrigfte

3U unferer Disfrebitierung oerroenbet, unb es ift falfc^, biefe

nTet!)obe, Stimmung gegen Deutfdjlanb 3U ermecfen, als un-
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cr!^cBttc^ für btn 5ortf(f)rttt unfcres nationalen (Bcbanfens in

6cr IDclt an3ufc^cn.

tltan braud)t nur 6ic in antibcutfdjcm 3ntcrcffc infpiricr*

tcn Leitungen öes Huslanbcs 3U fenncn, glei^oicl ob fic

in englif(f)er, fran3Ö[i(d)er, d)ine|ifd}cr ober fonft einer $prad)e

erfcf)einen, unb man roirb einen Begriff baoon befommen,

roeld) ein bebeutenber €influ& gegen uns auf biefe IDei[e 3ur

IDirfung gelangt. Die politüer in fremben £änbern unb (Erb*

teilen, bie (elbftänbige Kenntniffe unb Hnfcf)auungen Don

Deut[d)Ianb ermorben ):fabtn, finb fel)r toenig 3a^lreic^; fa|t

jebermann |ci)öpft brausen feine (Bebanfen über uns aus ber

Cagesprejfe unb ber fon[tigen publi3ifti(d)en £iteratur, unb

felbft bie leitenbcn Staatsmänner unb bie übrigen einflufe*

reid)en £eute mad)en nur feiten Don biefer Hegel eine Hus=

na!)me. (Es l)at mit 3U bzn I^armlofig feiten unferes Derftänb^

niffes für ausroärtigc Dinge geljört, roenn roir glaubten, ol)ne

ein fräftig im beutf(f)en 3ntereffe informiertes unb beeinflu§=

tes auslänbifdies Seitungsroefen unfere politifd)en (Befc^äfte

fül)ren 3U !önnen. 3n biefer Be3ie^ung Ifahzn fid) nid) t nur

(Englänber, 5^<^^3ot^^/ Hmerüaner, fonbern aud) gan3 junge

inäd)te, tüie Japan, an (Einfid)t unb Prajis uns roeit über«

legen geseigt. (Es tüäre gan3 unmöglid) getoefen, ba^ uns

bie oon (Englanb unb 5^<i"^reid) fo fd)am= unb geroiffenlos

oerbreiteten £ügen üom Beginn bes Krieges an berart Dor

ber übrigen IDelt fd)Ied)t mad)ten, xöie es tatfäd|Iid) gefd)el)en

ift, roenn unfere Regierung, unfer Reid)stag unb alle übrigen
in Betrad)t fommenben Stellen weniger unroiffenb unb un=

gefd)ic!t in ber (Drganifation eines publi3iftif^en Huslanbs*

bienftes fürs beutfd)e 3ntereffe geroefen roären. Das £el)rgelb,

bas voll ^ier l^aben besa^len muffen, toar fi^toer unb teuer
— unb es gel^ört auf bas Konto berfelben lln3ulänglid|feit

unferer biplomatifd)en Sd)ulung für bie fremben £änber unb
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Ilationcn gcbu(f|t, von öer roir f(f)on in bem Kapitel über bie

austoärtige politi! im allgemeinen 3U reben I)atten.

IDir I)aben roeber bie Hb[id)t nod) bie lUögli^feit, im Su«

fammen^ang mit bem El^zma von ber ITottDenbigfeit morali*

f(f)er (Eroberungen im Huslanbe l)ier ein Programm für unfere

innere Politi! 3U enttoerfen ober 3U tEagesfragen parteimäßig

Stellung 3U nehmen; ba^ aber unfere öffentlichen Suftänbe

aud) für eine prin3ipiell gemäßigte Betraditungsröeife ba unb

bort ftarfe politifd)e Rü^ftänbigfeiten auftoeifen, bas beabfid)=

tigen toir allerbings nic^t 3U beftreiten. €s mac^t babei aud^

feinen pra!tif(^en Unterfd^ieb, ob es fid^ um bas Heic^ ober

um btn fül)renben Bunbesftaat Preußen ^anbelt, bznn bas

Huslanb i(t ol)ne^in ni^t imftanbe, bie !ompli3ierten 3üge

unferes Derfaffungslebens im ein3elnen 3U unterf(J)eiben. Die=

les, roas gegen bie Derl)ältniffe in Deutf^lanb Dorgebrad)t

toir^, töenn ni^t bas meifte, be3iel^t fi(^ entiüeber bireft auf

Preußen, ober es ift mißDer[tänbli^ertDeife oon bort auf (Be=

famt=Deutf(^lanb übertragen. Um ein Beifpiel 3U nennen:

als bie lTranbfd)ubt)naftie in (Eliina \iäi entfd)loß, bem Drängen
ber Reformpartei unb bzs größten Ceils ber öffentlid|en ITtei^

nung na(f)3ugeben unb 3u!ünftig für (ri)ina eine qua[i=!onfti'

tutionelle Derfaffung ein3ufü^ren, empfal)l eine mit bem $tu=

bium ber europäifd)en $taatseinrid)tungen beauftragte Kom*

miffion nac^ i^rer Rü(f!e^r bie beutfd[)en <Einrid)tungen in

geroiffem Sinne als Dorbilb. ttatürli(^ meinte fie babei ni^t

bie bunbesftaatlic^e Derfaffung bes Deut|(^en Reicl)s, fon=

bem fie meinte bie preußifdje Derfaffung, unb fogar fpe3iell

bas preußifcf)e Dret!laffentDal)lred)t. Dur(^ ein folc^es St)ftem,

glaubten bie Kommiffare, XDürben bie Befi^enben unb bie

(Bebilbeten bas Staatsruber in ber ffanb behalten. tEl^eore»

tifd) betrad)tet, läßt fid) in einem (Bemeinroefen loie bas djine«

fif(J)e oielleidit r)erfd)iebenes bafür fagen, aber pra!tifd| fonnte
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aud) (EI)ina eine Reform, bie eine IDetterenttoicflung 6er 3u=

(tänbe in freil)eitltc^em Sinne bebeuten follte, auf feine IDeife

jc^led)ter empfol)len merben, als inbem man für fie 3u(tänbe

3um ntufter na!)m, bie in ber übrigen tDelt als ber Cijpus

bes Reaftionären galten.

IDir follten bod) u)i[[en, ba^ gerabe bie RTonftroJitäten,

bie fid) aus ber Hnioenbung bzs preufeif^en IDal)lge(e^es er*

geben unb bie ins (Bebä^tnis bes £efers 3urücf3urufen ^ier

fid)er nici)t nötig ift, von ber auslänbifd)en Pref(e mit (Eifer

üerbreitet unb überall bort bel)anbelt unb ausgemalt roerben,

xüo CS möglid) er((i)eint, uns auf biefe IDei(e 3U fd)aben,

unb es i[t ein unmöglid)es Derlangen, votnn man, bamit (old)e

IDirfungen üermieben roürben, un[eren 3eitungen 3umutet,

|ie follten fid) aus Rüc!fid)t auf bie IDirfung im Huslanbe einer

ent[d)iebenen Kriti! ber Dinge, bie i^nen oerbefferungsbebürftig

er(d)einen, entl)alten. IDenn bie l)errfd)enben Klaffen in Deutfd)=

lanb 3eigen, ba^ fie fogar fold}e 3uftänbe erl^alten toollen,

bie nid)t mel)r fonferöatio im ma^Dollen Sinne, fonbern burd)=

aus rea!tionär im Sinne politifd)er Unmoral genannt u>er=

bzn muffen, fo tragen fie unb nid)t bie oppofitionelle Preffe

bie DeranttDortung bafür, ba^ fid] l)ieraus ITTinberungen un=

feres Hnfe^ens unb bes <Einfluffes unferer nationalen 3bze

nad) aufeen l)in ergeben. £eiber aber mu^ unfere Hoffnung

auf Befferung gerabe an biefem roidjtigen Punft gering fein,

benn, roie bie Dinge bei uns flehen, fe^lt, fürchte id), aud)

nü6:i btn fd)meren <Erfal)rungen biefes Krieges unferen leiten*

ben Stellen, bie 3U toenig eigene Hnfc^auung nid)tbeutfd)en

IDefens befi^en, thzn bes^alb bas Dorftellungsoermögen ba=

für, u)eld)en tatfäd)lid)en Sd)aben wiv in unferen öffentlid)en

unb priöaten Be3iel)ungen 3um Huslanbe bur^ ben Ruf, ber

unferen inneren Suftänben anl)aftet, erleiben.

Sür uns roirft ber Sel)ler, ber l^ier begangen roirb, bar=
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um [o befonbers fd)mcr3lt^, roeil es in n}ir!ltd)!ett bod)

nt(f)t unfer ctgentlid)cs lDe(cn \\t, bas unfcrcm Dol!sgeban!cn

in ber IDcIt fc^abet, fonbern größtenteils nur eine .Summe

von Refibuen unb 5olgeerfc^einungen aus ber Seit unferer all«

gemeinen nationalen Rüc!ftänbig!eit ^er. Über !ur3 ober lang

muffen biefe Dinge bei uns bod) im Prinsip unb in ber Praxis

überrounben toerben — aber bas ^inbert fie allerbings

nicf)t, bis bal)in fic^ nai^ inmn roie nac^ außen in aller

i^rer $d|äblid)!eit aus3UtDir!en. testen (Enbes ift es natür«

li^ ni(^t ber (Beficf)tspunft ber moralif^en Eroberungen für

btn beutfcE|en (Bebanfen in ber IDelt, ber über bzn IDert bes

Sreil)eitsprin3ips unb ber mit i^m 3ufammen^ängenben fitt*

lid)en Kulturgüter entfd)eibet, fonbern biefe lldb^n il)r Re(^t

in fi(^ felber. IDir meinen aud) mäit, ba^ ibeale Befi^tümer

irgenbxDeld)er Hrt in erfter £inie für bie (Erreid^ung politifdjer

unb roirtfd^aftlic^er Dorteile nad) außen l)in 3U beroerten

feien, fonbern es ift bie Beeinfluffung unb Befru(^tung ber

außerbeutf^en IDelt burd) ben inneren (Bel)alt unferer natio»

nalen 3bez, oon ber roir über3eugt finb, ba^ (Befunbungs=

fräfte für bie allgemeine Kultur ber tttenf^^eit öon i^r aus»

gc^en fönnen.

Don bem eigentlid)en Deutfd)lanb fönnen mx woljl

anä) fagen, ba^ es fein rcaftionäres ift, ba^ bie Kraft

idealer Beftrebungen nid)t um politif(^er Smecfe, fonbern um
bes (Ein3elbafeins ber 3bee millen in i^m lebenbig ift unb ba^

ni(^t allein 0pportunismus unfer Der^alten 3U fremben IIa«

tionen beftimmt, fonbern ba^ 5äl)igfeit unb ITeigung, bas

innere Red)t ber anberen 3ufe{)en, tro^ aller Dorfomm«

niffe d)auDiniftifd)er $elbftt)ergeffenl)eit bei uns Dielleid)t relatio

beffer enttoicfelt finb, als 3. B. bei bzn €nglänbern unb S^^^^''

3ofen. Darum aber bleibt es boi^ babei, ba^ gerabe biefe

beiben Rationen i^re moralifc^en Eroberungen in ber IDelt

Deutf^gebanle 13
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bisl^er htm freiljeitlidjen IDejen oerbanft ^aben, oon 5cm

it)re poIiti(c^e Kultur erfüllt roar, unb ba^ toir aus öic(cm

Bcifpiel, öem fogar Bismarc! bei feiner gro^sügigen Hn*

rufung öes liberalen Prin3ips im 3mtxn um 5er 5eutfd)en

IlTad)tftellung nad) oufeen roillen gefolgt ift, lernen fönnen,

roie !lug un5 nüp^ es roäre, auf eine IDeife, öie innerlid)

unferc €inigfeit (tärft un5 nad) äugen 5es nötigen (Ein5ru(fs

nid)t Derfel)lt, einen etroas an5ern (Beift 5ur^ un[ere innere

(Be(amtl}altung mel)en 3U laffen.

Die beiben politi(d)en Sd^lagroorte „Heaftion" un5 „feu=

5ale Kla(fenl)errfd)aft", mit 5enen 5ie öffentliche tlTeinung

im Huslanbe bie beutfd)en 3uftänbe je^t öielfad) ä^axathxU

(iert, |inb bem 3iel, moralifd)e (Eroberungen für ben beut«

(d)en (Bebanfen in ber löelt 3U ma^en, tüenig förberli(^.

Sie bilben aber feinesroegs bie ein3igen f)inberniffe, bie fi(^

ber frieblid[)en Durd]bringung ber augerbeutfdien IDelt mit

(Elementen unferer geiftigen unb materiellen Kultur entgegen*

ftellen, (onbern es gibt aniii nod) anbere $ci)tDierig!eiten, bie

uns untere nationale Hrt bereitet. $d)on ba^ vo'ix fo menig

geneigt finb, ein3ufel}en, töeld) eine getoaltige, btn Hinflug

anberer Kationen in ber löelt üorroärts fcl)iebenbe Kraft in

ber Derbinbung einer nationalen 3bee mit bem Prin3ip ber

politi(d)en Dol!sfreil)eit entl)alten ift, fprad) für bie mel)r=

mals üon uns beflagte lTTangell}aftig!eit unferer Husftattung

mit pofitit) nationalen 3nftin!ten. Die parteiboftrinen unb

bie Klaffenpoliti! finb tbzn nid)t nur imftanbe, unfer inneres

Ztbzn 3U bel)errfd)en, fonbern fie trüben uns aud) b^n Blid

für bie Bebingungen unb Husfid)ten großer (Erfolge nac^

aufeen. 3ubem finb roir, roie anbere Dölfer, nid)t frei t)on

ben S^W^^ unferer Dor3Üge. Das (Begenftücf ober bie un»

glüc!lid)e (Ergän3ung jenes Pflie!)tgefül)ls unb Hrbeitseifers,

bie tüir oereint als ben pofitioen Pol bes beutf(f)en IDefens
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bc5cic^ncten, finb ftörcnbe S^ulmeifterei unb Utangel an £cid)*

ttgfeit bcr 5^^^^^, bie uns anbtxtn gegenüber in Hac^teil

ö^rfe^en, roo es fid) um bie (Eroberung nationalen Kulturein«

fluf(es ^anbelt.

nicf)t o^ne Selbftüberroinbung enblid) mufe aud) nod} bie

Catfa(^e oon uns berührt roerben, ba^ bie toeit in ber IDelt

verbreitete Hbneigung gegen Deutf^Ianb 3um Ceil aud) auf

rDir!Iid}c lUängel ber heutigen beutf(^en Kultur 3urüdgel)t.

IDenn man mit gebilbeten Huslänbern über uns fpri(^t, [o

fommt babei natürlich immer bas IC^ema com !ulturfeinb=

lidjen tltilitarismus unb öon bem UTangel an 5^^^^^^^^!^^^^^^^

im politifi^en 3nnenleben Deutfd^Ianbs, löooon toir bereits

fpradjen, 3um Dorf^ein. IDas ben Iltilitarismus angel)t, fo

berul)t bas auslänbifdje Urteil über il)n fa(t burdjtoeg auf Um
fenntnis, Utifeoerftänbniffen unb üer!)e^ungen. IDir l)ören aber

au^, fobalb man gan3 aufrid|tig 3U uns ift, anbere Dinge,

bie nid^t fo !ur3 abgetan roerben fönnen. IDir l^ören 3um

Beifpiel: 3cJ, 3ur 3eit Kants, (Boetl)es, $d)illers, Beetl^ooens,

ba roaret i^r Deutf(^en anbere £eute als je^t ! Da maret il)r

ein töir!lid)es Kulturüol!. Je^t feib il)r (Betr)altmenfd)en !

nta^t gel)t eud) cor Hec^t. 3f)r (e^t euer Dertrauen auf

Kanonen, Pan3erplatten, inbuftrielles (Droßfapital unb Dro=

l^ungen. 3l)r Ifdbt bie alte Ciefe eurer geiftigen Bilbung,

bas (Erbe eurer Didjter unb Denfer, oerge(fen unb mit ber

lärmenden Pro^igfeit bes €mpor!ömmlings oertaufd)t. 3l)r

feib eine 6efa^r für bk qan^t übrige IDelt gemorben; i^r

roirft unangenehm unb es roirb eud^ nü^li(^ fein, roenn it}r

roieber ettoas Hein gemad^t roerbet!

IDer unter uns eine fold^c Rebe l)ört, ber roirb 3unäd)ft

oerfudit fein, fie l)öd)ft er3ürnt als Husflufe oon J)euc^elei

unb Übelmollen ab3ulel)nen. IDenn mir aber uns felber un«

Doreingenommen unb aufrid)tig betrauten, fo muffen mir bod|

13*
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3ugebcn, ba^, menn and) in unfreun6Iid)er Husbrurfstoctfc,

ein Sind IDa^r^eit barin Jtcdt. ITTan fann nic^t behaupten,

ba^ Dölfer, roie 5ie (Englänber, 5rQTt3ofen, Rmcrüaner, ober

fonft jcmanb, im ganscn genommen gebilbeter ober unterrid)=

teter finb, als roir. tlTan fann nid)t bel)aupten, ba^ [ie bis=

t)er imftanbe getoefen [i^b, im $d)ulrDe(en unb äl}nlid)en

Dingen es uns gleid) 3U tun. Dom Stanbpunft allgemeiner

geiftiger £eiftungsfäl)ig!eit aus tonnten roir uns al(o |cf)nell

für befugt l^alten, Kritüen fold)er, bie in biefer Besiel^ung

nid)t mel}r ge(d}affen Ijaben, als mir, ab3ulel)nen. tEro^bem

ift es nid)t bloßes (Berebe, fonbern bas Huslanb l)at ein Stücf

meit red)t mit ber Bel^auptung, bie beut(d)e Bilbung im Sinne

ber allgemeinen gei|tigen Kultur Ijabe fid) gegen bie 3eit öor

üier, Dor brei, ja felbft nod) cor ^wtx ITTen(d)enaltern t)er=

roanbelt, r)er(d)led)tert. IDir gel}en roeiter unb (agen: (ic l^at

fogar einen Dollfommenen $tur3 erlitten ! (5eiftig gefprodjen,

finb roir l}eute tat[äd)lid) roeniger ein Kulturöol!, als 3ur Seit

unferer Klaf(i!er unb in ber unmittelbar barauf folgenben

Periobe. IDir!lid)e Kultur bebeutet, immer mit bem Vila^-

ftabe ber Seit gemeffen, Unioerfalbilbung, ober bocE) bie i}err=

[d)aft eines Bilbungsibeals oon fold)er Hrt. <Erreid)t roerben

fann es nie, aber es mad)t einen unermeyid)en llnterfd)ieb

für ^on unb 3nl)alt bes geiftigen £ebens aus, ob bie fül)ren=

bzn $d)id)ten einer ITation bas uniüerfale Bilbungsibcal mit

Beroufetfein üerfolgen, ober nid)t. Bei uns ift es nid)t me^r
ber 5cill. Statt (einer l)errfd)t ein anberes: bas 3beal bts

Sp^3ialrr)i((ens, ber aufs l}öd)fte gefteigerten £eiftungsfäl)ig=

feit auf bem (Ein3elgebiet. Das gilt für bie IDiffenfd}aft, roie für

bie tEed)nif unb alle anberen (Bebiete.

ITTan fann natürlich fagen, ba^ bei ber ins Ungel)eure

gefteigerten IKenge bes IDiffensftoffes Uniüerfalbilbung l)eute

Diel fd)tt)erer 3U erreid)en ift, als früher. Das ift fd)einb<jr
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ri^tig, aber bo6) nur (d)cinbar. Der S^^^^^ in unjercr gci'

(tigen Derfaffung liegt ntd)t bei 5er unübertef)baren Utenge ber

cin3elnen lDi((en$binge, fonbern er liegt barin enthalten, bag

roir faum ein Bebürfnis empfinben, uns grofee unb 3utam=

menfajfenbe Hnfc^auungen von ben Dingen 3U bilben. Die

lTTel)r3al)l unter uns begreift faum nod), um tüelc^ eine S^^Q^

es jic^ ^ier ^anbelt. Sie l)ält es für felbftöerftänblic^, ba^

[ebermann [eine $d)ulung auf [einem be(onberen n)if(ens=

unb Hrbeitsgebiet erl)ält, unb bamit gut. Die brei n)i[fen=

fd)aften, in b^n^n ber uniöerfale Bilbungsgebanfe am [tär!=

(ten üerförpert ift, finb bie (Be((f)i(!)te, bie (Erbfunbe unb bic

pi)ilofopl}ie. 3n allen breien ift ber Ciefftanb bes IDiftens

unb 3ntere((es bei uns gerabe3U unglaublid) unb eines Kultur=

üolfes nid)t roürbig. Unfere (Brofeeltern unb Urgroßeltern

fannten oiel toeniger gefd)id)tlid)e unb geograpl)ifd)e ZaU

fadjen als roir, aber im (Begenfa^ 3U uns empfanben jie bas

Bebürfnis, bas il)nen 3ugänglid|e tlTaterial 3U gefd)loffenen

Dorftellungen 3U verarbeiten unb in 3ufammenl^ang mit il)rem

IDeltbilbe 3U bringen. Da3U gel}ört, ba§ il^nen bie ITTetl)oben

unb ber (Ertrag bes p^ilofopl)ifd)en Deutens ber Z^l}xlinnbtxit

geläufiger unb ber pl)ilofopl)ifd)e (Einfd)lag in iljrem gan3en

Kulturbefi^ roeit notroenbiger erfd)ien, als uns. i}eute ift

oon allebem roenig übriggeblieben, unb mir bürfen uns nidjt

barüber täufd)en, ba^, tro^ ber unermepd)en 3unal)mc bes

(Ein3clrDiffens, über bem $pe3ialiftentum im gan3en eine gei=

ftige Derarmung unferer gebilbeten 0berfd)i(f)t eingetreten

ift. Die Solgen baüon mad)en fid), rüenn aud) unberoufet, fo

bod) notroenbig aud) im Der!el)r mit Hngel}örigen anberer

Dölfer geltenb.

Die materielle Kultur Deutfd)lanbs mar oon ber 3eit

bes Drcifeigjä^rigen Krieges bis in unfere (Begenmart Ijinein

im (Brunbe bürftig. Der Ii}od)ftanb ber Bilbung m bzn oberen
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Krcifcn unb \t}xt unbcftrittcne S^^i^ii^Ö auf 6cm gan3cn (bt--

biet 6er geiftigen IDiifenfd)aft, von 6er aroeitcn f)älfte 6es

18. bis gegen 6ie UTitte 6es 19. Ja^r^unSerts, ^ielt aber in

6en Hugen 6es Huslan6es unferer Hrmut an materiellen KnU

turgütern 6a$ (Bleid)getüid)t. VOznn l^ute 6ie Huslän6er einen

ftarfcn Unterfd)ie6 3rt)ifd)en 6er 6amaligen un6 6er je^igen

geiftigen Derfaffung Deutfd)lan6s 3U empfin6en bel)aupten, |o

!ann 6a$ alfo von il}rcm $tan6pun!t aus unter llmftän6en 6urd)=

aus cl)rlid) gejagt unb gemeint (ein. Das Huslan6, Dor allen

Dingen 6ie bei6en fü^ren6en nid)t6eutf(f)en Kulturöölfer, 6ie

€nglänber unb bie 5ran3ofen, voax um bie 3eit unferer le^=

ten geiftigen Blüteperiobe obne Sroeifel meniger gebilbet
— im

cigentlidjen Sinne gefprod)en
— als roir. Sie befafeen aber

eine alte unb l)ol)e, in fid) gefd]loffene Kultur, mit oielleii^t

roeniger tiefen, aber bod} fel)r rcid)l^altigen geiftigen Doraus-

fe^ungen. Da fid) bie englifd)e unb bie fran3Öfifd)e Kultur

aufeerbem, im (Begenfa^ 3U Deutfd)lanb, mit ftarfem poli=

tifd)em Selbftgcfül)l einten, fo ftellten fie fotooljl an fid), als

aud) im Beroufetfein bcr Dölfer 6ebilbe oon ber größten

inneren unb äußeren Stärfe bar. ttun I)at fid) o^ne 3u)eifel

in €nglanb tüie in 5r<in!reid) innerl)alb bes fulturellen Selbft=

beroufetfeins unb bes allgemeinen geiftigen Kulturftanbes

U3äl)renb ber beiben legten ITTenfd)enalter feine fold)e un=

günftige löanblung t)oll3ogen, roie bei uns. Die englifd)e unb

bie fran3Öfifd)e Bilbung iraren urfprünglid) 3rDar beibe rDeni=

ger tief, als bie unfrige, aber fie finb buri^ bie 3erftörenben

IDirfungen bes Spe3ialrüiffens gegenüber bem geiftig=uniDers

feilen 3beal aud) nid)t in bem (Brabe r»erflad)enb unb auflöfenb

beeinträd)tigt roorben, roie roir es bei uns erlebt l)aben.

Die Spe3ialrDiffcnfd)aften unb bas Spe3ialiftentum fpielen für

htn gebilbeten €nglänber unb 5ran3ofen eine t)iel geringere

Rolle als für btn Deutfd)en. S^^i^^^etd) unb €nglanb Iciften
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I}ier mcniger als roir, unb barum finb (tc aud) auf allen

ted)nif(^-gctDerblid)en (Bebieten öon uns fo toeit überflügelt

roorben. Die töiffenf^aftlic^ (pesialifterenbe lUet^obe, bie roir

ausgebilbet Ifahzn, wax bie notroenbige Dorbebingung für ben

materiellen Hufjtieg, ben loir erlebt Ifobm, aber fie bebro^t

uns auf ber anberen Seite mit einer beängftigenben 3unal)me
ber inneren Unbilbung, unb man mu& leiber befennen, ba^
bie 5ortfd)ritte bie[es Dorganges in unferem äußeren Derl)alten

bereits fidjtbar geroorben finb.

3ebes roirfli^e KulturbetDugtfein, au^ roenn es nod) fo

ftar! mit Hufeerlidifeiten bur(^fe^t ift; erzeugt an fid) eine

getoiffe Rul^e unb Dornel)ml)eit in bzn Hufeerungen bes Selbft*

beröu^tfeinS; ben nationalen toie bzn perfönlid)en. Daran

fe^lt es uns oielfai^ bod) fel)r
— roobei fid^ öon felber oer*

ttel)t, ba^ nid)t üon bzn ein3elnen ITTentd)en, fonbern öon

bem Durc^f^nitt eines leiber nur 3U großen (Teiles un=

ferer oberen unb mittleren fosialen $d|id|t bk Rebe ift. IDir

glauben, bal)eim loie brausen, roenn roir nic^t gerabe in

bas entgegengefe^te OEjtrem ber 5i^CTnbennad)äffung unb $elb[t=

roegmerfung oerfallen, ein Stüc! $elbftgefül)l betoeifen, auf

Bead)tung unferes Stanbpunftes unb unferer £eiftungen brin»

gen 3U muffen. Unb u)ir tun bas oielfad) in red)t unangenel)=

mer IDeife. 3ä) fenne in feinem Zanbz unb hti feinem Dolfe

ber IDelt eine (5efellf(^aft, bie \\6) bie gebilbete nennt, unb

bei ber beifpielsmeife in ber Unterl)altung bei tEifd), in ber

öffentlichen roie in ber prioaten (Befelligfeit, ein fo ungebilbe=

ter, f(^reienber £ärm öollfül)rt roirb roie oft bei uns. XDenn

bie £eute fic^ mit einem Drittel bes unter uns übli(^en Stimm«

auftoanbes begnügen roollten, fo roürben fie fic^ erftens beffer

r)erftel)en unb 3rDeitens auf btn anbers empfinbenben 3u=

l)örer, namentlid) ben Huslänber, feinen fo fulturfremben

(Einbrud mad)en. Der 5^^"^^^, ber nad) Deutfd)lanb fommt
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un5 niiii in btx £agc \\t, feinen öerfe^r ausf^liefelic^ auf

bie ^ö!)ere geiftige unb fo3iale (Elite 3U befc^ränfen
—

felb(t

ba m'ixb er ^in unb loieber leife bzn Kopf fc^ütteln
—

emp*

fängt nur 3U leicht ben (Exnbxud, bafe er [x6) m einem Dolf

üon lauter fc^reienben ITTenfdien befinbet, in bem jebermann

bemü!)t ift, feine Umgebung möglid)ft taut auf fic^ aufmer!=

fam 3U machen. 3^ roeniger ber (Baft babei in unfer inneres

Zthtn einbringt, je me!)r er, roie ber S^cmbe in ber Regel

tun mufe, nad) ben äugerlid)!eiten urteilt, befto ftärfer roirb

er in ber gef^ilberten Hrt beeinflußt toerben. €s l}anbelt

fid) l^ierbei unter uns toeniger um einen inneren (Il)ara!ter=

fel)ler, als um ein StM nationaler Uner3ogenl)eit, bas bebingt

ift burd) bas Sinfen bes geiftigen Bilbungsftanbes im Derein

mit unferen großen materiellen (Erfolgen unb bem fd)arfen

IDettfampf bal)eim unb braußen, btn roir bisl^er beftel)en

mußten, um in bie J)ö^e 3U fommen.

(Einen äl)nlid)en (Einbrud mad)en toir oft genug aud) im

Huslanb. Unfer gan3es IDefen als mobernes Kulturoolf ift

nod) nid)t ausgeglid)en genug, es fd)rDan!t nod) fel)r 3rDifd)en

einem Suüiel unb einem Suroenig in ber Kunbmad)ung unferes

Selbftberoußtfeins. Sorooljl bie (Englänber als aud) bie 5^^^^'

3ofen finb uns im Der!el)r mit anbeten Dölfern überlegen:

nid)t burd) ben inneren (Bel)alt il)rer nationalen £eiftungen,

iDol)l aber burd) ben (Einbrud il)rer nationalen Kulturformen.
Don rDeld)er Seite man aud) ben beutfd)en tEt)pus betrad)ten

mag, unter bem (Befid)tspun!t, roie er auf ben Durd)fd)nitts=

auslänber tr»ir!t, ber nid)t nad) bem urteilt, töas in ber

(Liefe bes beutfd)en löefens üerborgen liegt, fonbern nad) bem,
mas er öor Rügen fiel)t

—
irgenbtoo 3eigen fid) meiftens

IlTängel in unferer Befäl)igung 3um pra!tifd)en IDerben für
ben beutfd)cn (5eban!en in ber außerbeutfd)en IDelt. $id)er

gibt es Husnal)men, bie erfreulid) unb Dorbilblid) roirfen.
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aber es fe^It nod) öiel baxan, öa& fie anfingen, 3ur Regel

3U merken. 3[t es nötig, an öie genierli(^e <Erf(f)einung öes

6eutfd)en tEourijten 3U erinnern, ber f}er6entDei|e, mit einem

minimalen Hnfprud) an Toilette unb mit einem unftillbaren Be=

bürfnis nad) geräut^uoller tUitteilung feiner €inbrüc!e, in

ber IDelt umljerläuft? 0ber, als (Begenftüc!, an bzn ITTangel

nationalen 3n(tin!ts, ber barin 3Utage tritt, ba^ gefd)äftlid)e

beutfd)e Hnterneljmungen, aud) (old)e an allererfter Stelle,

im Huslanbe geflifjentlic^ baoon abfegen, neben bem finan=

3iellen (Beroinn aud) gleid)3eittg bie Propaganba für ben

nationalen (Bebanfen 3U üerfolgen? 3ir)ifd)en biefen großen

unb jenen tleinen Beobadjtungen liegt fooiel beutfd)e Unge=

fd)ic!lid)!eit, Unorientiertl)eit unb 3ntereffelo(ig!eit für bie natio=

nale 3btt im ^ö^eren Sinne, ba^ man bie 5o^^tf(^ritte, bie

Deut(d)lanb tro^bem aud) in ber 5^^^^^ gemad)t ^at, eben

nur burd) bas eine erflären !ann, roas mir tro^ allem üor

anberen £euten Doraus Ijahzn: bie ejafte (BerDi(fenl)aftig=

feit un(erer Hrbeit unb bie er[taunlid)en £ei(tungen unferes

löir l)aben bereits 3U Hnfang bie(er Hrbeit barauf l)in=

getoiejen, ba^ aud) bie bebauerlid) tiefe <Entfrembung 3rüifd)en

uns unb un[eren näheren germanifd)en Dertoanbten, ben

Sd)rDei3ern, ITieberlänbern unb teilroeife aud) ben S!anbi=

naüiern, nid)t nur auf politifd)es ÜTifetrauen gegen uns, fon=

bern aud) auf unfere geringe Befähigung als moralifd)e (Er=

oberer 3urü(fgel)t, unb u)ir ^aben bemerft, ba^ es be(on=

bers eine geroiffe Husprägung neuerer norbbeutfd)er (Eigen=

tümlid)!eiten i(t, bie uns btn Dorrourf 3U3iel)t: 3l)r fd)eint

nid)t imftanbe 3U (ein, eine freunbfc^aftlid)e J)armonie mit

anberen, felbftänbig gearteten unb auf il)re Selb[tän=

bigfeit tDert legenbcn Dolf5anget)örigen 3U öeru)irflid)cn !

Daran l^at befonbers [cmn lTad)barn gegenüber nid)t nur
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öer allgemeine BTangel an Husgeglid)cnf)eit beim neubeut(d)en

Selbftgefü^l fd)ulb, (onbern aud) nod) eine befonbere, oon bem

heutigen preufeen aus allmäfilid) größeren (Einfluß auf bas

beutfd)e ibefen getoinnenbe ITote per[önlicE)er $d)roff^eit im

Derfe^r, bie man bei uns getDo!)nt ijt, mit bem im bürger=

Iid)en Zthtn qan^ bepla3ierten IDorte „S^neibigfeit" 3u be=

3eid)nen. Diefe [ogenanntc preu6i(d)=beutfd[)e $d)neibig!cit Ijat

\\di enttöidelt aus ber 3unäd)ft roo!)! begreiflid)en l)erben

Knappl)eit bes früf)eren Preußen, bas (ic^ burdj überlegene

militäri[d)e unb morali[d)e tEüd)tig!eit aus (Enge unb Hrmut

an bie Spi^e Deutfd)lanbs emporarbeitete. 3n ber SoIq^ aber

l)at fie \\ä), je rDol)ll)abenber töir tüurben unb je [tärfer fid)

bie unfelige Kla[fenfd)ei6ung aud) auf bem (Bebiet bes mate«

riellen Befi^es unb ber [o3ialen Hu&erlid)!eiten 3ur (Beltung

brad)te, bejto mel)r ueräufeerlidit, unb je^t ift fie im Begriff,

(d)led)tl)in 3ur UTanier, 3U einer gefäl)rlid)en nationalen Unart

3u roerben. I}inter ber !ül)l=überlegenen Hrt bes englifdjen

(Bentleman ftedt rDir!lid)e Stärfe unb ausgeglid)ene beroufet^

nationale (Il)ara!terbilbung ; l)inte ber beutfd)en $d)neibig!eit

ftedt nur 3U oft nicf)ts, als leerer Kla([enl)o^mut unb un-

töiffenbe (Bleid)gültig!eit gegenüber Un ibealen Geboten bes

Dolfsgebanfens. Dem intelligenten unb gebilbeten ni(f)tbeut=

|d)en gegenüber madjen roir uns auf biefe IDeife nur läd)er=

lid), unb nod) öiel fd)limmer toirb bie SadjZ bort, roo bie

Überfpanntl)eiten biefes Kobej ber nationalen $d)neibig!eit

(5elegenl)eit l)aben, brausen in ber IDelt politif(^en unb !ul*

turellen Sdjaben an3urid)ten.

Hiemanb tüirb glauben mögen, ba^ es o^ne ein ftarfes

perfönlid)es $d)mer3empfinben möglid) ift, in einem Bu(^e
Dom beutfd)en (Bebanfen in ber tDelt alle biefe Dinge ben

eigenen Dolfsgenoffen fo offen l)erau$ ins Hngefid)t 3U fagen.

Sie finb aber bk Kel)rfeite unferer fonftigen beifpiellofen (Er=
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folge, Diefc (Erfolge liahzn eine IDelt gegen uns in IDaffen

gerufen, unb toir Ijahtn babei erlebt, ba^ ni(^t nur e^r«

Iid)e, fonbern aud) eine überrDültigenbe Sülh von une^r=

(i^en Kampfesmitteln, £üge unb Derleumbung berget)od),

gegen uns in Belegung gefegt rourben. Dafe bie IDeltlüge

gegen Deutf^lanb fo gro§ merben fonnte, i(t 3um tEeil bie

$d)ulb un[erer Diplomatie im Huslanbe, bie es nic^t per*

ftanben ober in falf(^er Beurteilung ber Der^ä(tniJ|e öer-

f(f)mä!)t Ifatk, in ber Seit Dor bem Kriege mit ber

Preffe unb anbern, bie öffentlid)e IlTeinung ber Dölfer leiten«

btn Kräften Derbinbungen an3u!nüpfen, bie etroas taugten

unb bie Don felber für uns gearbeitet l)ätten, als alle Kabel

für Deut[cf)lanb unterbreiten toaren unb nur £ügen englifi^»

fran3ö[ifd)er ^erfunft über uns in bie IDelt fpieen. Über jenem

Derfäumnis barf man aber ni(^t oergeffen, ba^ es für unfere

5einbe ni(f)t möglid) geroefen toäre, in bem S^^^SiiQ ^^^

Unroa^rl)eit einen fo üollftänbigen Sieg über uns bavon^u^

tragen, menn roir ni^t aud) felber bur^ unfer ungeeignetes

Huftreten ber au&erbeutfcf)en löelt gegenüber bzn Boben für

bie Husfaat ber £üge unb Derleumbung gegen uns oorbe«

reitet Ratten. 36) glaube Dom Huslanbe unb Dom auslän*

bif(f)en IDefen genug 3U fennen, unb ic^ l}db^ mid) gerabe

tDäl)renb ber Kriegs3eit mit ben Dorftellungen bes Huslanbes,

ni^t bes feinblid)en, fonbern bes neutralen, über uns genug 3U

befd)äftigen gel)abt, um bas fagen 3U fönnen. Dafe id) es

ni^t gefagt l^ahe, um 3U freiten, fonbern um 3U beffern,

unb ba^ id) es überl^aupt md)t gefagt l)ätte, roenn id) ni(^t

an unfere 3u!ünftige Selbftbefinnung an bie Befferung unferes

Huftretens oon innen l)eraus, (Blauben l)ätte, bafür l)abe ic^

roo^l toeiter !eine Seugniffe ins 5^^^ ^^ führen nötig.

D^utfdjlanbs politifi^e HTad|tftellung ift unb bleibt bas

E^auptfunbament für bie Husbrcitung bes beutfd|en (iebanfens
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in 6er IDelt, un6 öas S^idfal Ijat uns in öicfen Krieg ge*

fül)rt, um uns btn preis unferer Oc^tigfeit unö Hrbeit 3U

gcu)äl)ren, nacf) 6em ol)ne ben !)ö^eren Ruf unb dmanq oer=

frü!)t 3U greifen uns nid)t 3uftan5. IDie groß aber aud)

immer 6er äußere (Betoinn roerben mag, 6en toir 6ar)on=

tragen: 6ie tDir!li(f)e (Bröfee unferer 3u!unft tDir6 nid)t von

6en materiellen, fon6ern oon 6en morali(d)en (Eroberungen,

beren toir uns fäl)ig 3eigen, abf)ängen. (Ein Stüc! bavon

f)aben roir je^t in unferem Derljältnis 3ur Cürfei erlebt. IDie

ber (Erroerb von I)elgolanb, fo bilbet aud) ber (btbanU ber

beut(d)=türfifd]en 5reun6fd)aftspoliti! ein nid)t l}od) genug 3U

iDertenbes (Butl)aben unferes Kaijers auf bem Konto bes beut=

fd)cn IDeltgebanfens. IDir roiffen nid)ts an6eres, als ba^

ber Kaifer (eiber l}ier roie bort ber Dater ber 3bzz geroefen

ift, bie, als il)re Seit erfüllt toar, uns 3ur entj^eibenbcn

Stü^e gereid)te. niemals aber Ij'diitn toir im IDeltfriege

bie tür!ifd]e ntad)t unb alle Kräfte, bie fie 3U entbinben fäl}ig

roar, auf unferer Seite gel}abt, roenn von ni(f)t gerabe in

ber Cürfei ein l}inreid)enbes Kapital an moralifd)em Der=

trauen uns erroorben gel}abt fjätten.

Urfprünglid) roar bei b^n Orfen bie fulturelle unb ba=

l}er aud} nur 3U leid)t bie politifd)e 5uneigung 3um fran=

3Öfifd)en IDefen oiel ftärfer, als 3um beutfdien. Sie bil=

bete ein (Ergebnis ber roeitblidenben Politi! Hapoleons III.,

ber feine Husgaben unb feine Hrt üon Beeinfluffung fd)eute,

um bie fran3öfifd|e Spradje in ber Cürfei aus3ubreiten. Xla^

poleon ftattete bie i}od)td]ule Don (Balata=Serai, bamals bie

ein3ige nad) europäifd)em ITtufter arbeitenbe Unterrid)tsanftalt

in ber Cürfei, mit fran3öfifd)en Do3enten aus, unb er fub=

Dentionierte bie im (Drient roirfenben fatl^olifc^en ITTiffions»

fd)ulen, Dor allen Dingen bie „ITTiffion £aique" aufs rei^=

lid)fte. Diefe (I)efcllfd}aft, bie faft bas gan3e Unterrid)ts=
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tDefcn ber fran3Öfi[d)cn Propaganba in öer Cürfci in il^rcr

?}ax\b Dereinigt, unterhielt auf europäifd)em unb a|iati(d)em

Boben nid)t roeniger als ad)tl)unbert $d)ulen l)öl)eren unb

nieberen (Brabes; au^erbem untcrftü^te fic btn fran3Ö(i|d)en

Unterrid)t an türfif(^en Hnftalten burd) foftenlofe Stellung

oon £el)rern unb bnxä) (Belb3u(d)üf(e. Die (Befamtarbeit ber

!atl)oli(d)=fran3ö(ifd)en Propaganba, bie auf ge((^icfte IDeife

bas religiöfe (Element, too es gefäl^rlid) tüerben fönnte, in

ben f)intergrunb treten läfet, toar enorm, unb il)r entfprad)

ber €rfolg. Die iungtür!ifd)en Politifer mit l)öl)erer rüeft*

lid)er Bilbung Ratten faft alle in J^^o^^^-^i^ ftubiert, benn

huxdi bie Sülle fran3Öfi((i)en Unterrid)ts, bie jebem ftrebfamen

jungen UTann in ber tEürfei umfonft 3U (Bebote (tel)t, tüaren

fie für fran3öfi(d)e ^od)fd^ulen fprad^lii^ oorgebilbet. S^^^'

3Ötifd) i[t bisl)er bie Sprad^e geroefen, in ber fi^ ber Cür!e

unb überl)aupt ber gebilbete ©rientale mit bem Hbenblänber

oerjtänbigt; fran3ö(if(^ bie 3eitungen, aus benen er \x6) über

bie Dorgänge in ber IDelt informierte.

IDir Hbenblänber, bie roir oon Bilbung gefättigt 3U (ein

glauben, mad)en uns m6)t leid)t eine Dorftellung baoon,

toie bie fort|d)rittlid)en (Elemente im 0rient nad) Bilbung

bürften. Der Direftor bes Unterric^tsbepartements in Kon=

ftantinopel, ITtuftafa Bef)a Bei), fagte einmal in einer Rebe:

„Was fel)lt bzn Dölfern bes 0ttomanifd)en Reid)s, um gegen

ben Soi^tf^i^iit I)in 3U marf(^ieren ? Hur bie Bilbung ! Die

Bilbung ift bas ein3ige ITTittel 3ur Befreiung bes menfc^=

lid)en (Beiftes. 0l)ne [ie ift jebe Cat leer, jebes Bemül)en

ünbifd)." (Es ift 3U3ugeben, ba^ im ©rient unter fold)en lDor=

ten me^r eine formale, als eine tiefge^enbe unb bie prin=

3ipien bes £ebens umfaffenbc (Beiftesbilbung uerftanben rüirb.

3n biefem Umfange aber ift bas Derlangen nadj ^ö^erem

IDiffen oolUommen aufrid)tig, unb fo mic es geartet ift, bil«
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6et CS über!)aupt bic Dorbcbingung bafür, ba^ \\6) in bcr

5olgc bas Streben nid)t nur auf IDiffensftoff unb äußere

$d)ulung, fonbern aud) auf bie Innern IDerte roa^rer menfd)=

lidier (Beiftesbilbung rid)tet. Das ganse Streben aber, bas

tx)ir in ber Hlürfei, unb 3U)ar unter[c^iebsIos bei ber jungen

(Beneration ber eigentlid)en ©smanen roie bei btn d)rijtlid)en

Dölfern, bzn (Bried)en, Hrmeniern, Srjrern u[rD. loa^rna^*

men, I)atte als pra!tifd)es 5iel bis 3um Kriege gan3 über*

XDiegenb bie fran3öfifd)e Bilbung. Xizhtn ben ad)tl)un=

bert, ober nad) einer anbern Bereci)nung fec^s^unbert fran«

3Öfi(d)en Hnftalten in ber ^ürfei !onnte ^öc^ftens nod) bas

Sd)ultDejen ber englifd)en unb amerifanifd)en nTiffionen als

bebeutenb genannt roerben, aber [ein (Einfluß bef^ränfte fid)

beinal)e nur auf bie eingeborenen (ri)riften, in er[ter £inie bie

Hrmenier, unter benen es große (Erfolge er3ielt Ijat

Der[d)rDinbenb gering roar bagegen bie Bebeu =

tung ber beutfd)en Hnftalten in ber Cürfei, beren

es 3ule^t etroas mel)r als ein Du^enb gab, an ber Spi^e bie aus=

ge3eid)nete große Realf^ule ber beutf^en unb beutfd)»(d)iDei=

3eri(d)en Kolonie in Konftantinopel. 3^r innerer IPert toar

Dortrefflid), aber il)re geringe 3al)l ließ il)ren (Einfluß gegen*

über bem ber fran3öfifd)en unb aud) ber englif^*amerifani=

f(^en Hn(talten nid)t genügenb 3ur (Beltung fommen. tEro^bem

l)at an einer anberen Stelle ber moralifd)e, b.
If. gei(tig»

politi|d)e (Einfluß Deutfd]lanbs ausgereid)t, um in ber

ent|d)eibenbcn Stunbe bk tEürfei i^r rDal)res 3ntere((e

er!ennen unb Seite an Seite mit uns treten 3U laffen. Jene
Stelle mar bas I)eer. Hls ber ITlißerfolg ber türfi(d)en IDaffen
im Kriege gegen bzn Balfanbunb fid) offenbarte, trium*

pl)ierten alle unjere (Begner. Die (Eürfen ijaben aber felber

eingefel)en, ba^ nid)t bie mangell)afte beutfdje Sd)ulung, [on*

bcrn bie
tTTangell)aftigfeit, mit ber fie fid) bie Schulung 3U



207

eigen gemadjt Ifaikn, ba^n i^r oerfrül^tes Selbjtoertrauen

un6 bie Derfef)lteu Seitenfprünge im 0berbefe^l nac^ 6er frü=

I)eren fran3Öjifd)en H^rabition ^in, bie ITieberlage öerfc^ul«

bet {)atten.

(Es Hingt merfroürbig, aber es ift (Eatfad)e, ba^ 3rDi|(^en

bem beutjd)en unb bem tür!i[(^en IDefcn, roenn aucf) natür=

lid) !eine burd^get)enbe (II)ara!terDertDanbt((^aft, (o bo^ ge=

roiffe Dertüanbte 3üge DorI)anben finb. Befannt unb oiel 3t«

tiert ift UToltfes IDort, ber H^ürfe (ei ber einsige (Bentleman

bes Orients. Das Ijdbzn w\x erlebt, als er gerabe in einem

Hugenblic! bes Stillftanbes, ja bes seittoeiligen Surücfebbens

ber !riegerifd)en Operationen feine Bunbesgenoffenfc^aft im

Kampf erflärte. tlatürlid) bilbet auc^ bei il)m ber .3flam

eine $d)iDierig!eit gegenüber ber inneren Hneignung europöi*

fi^er Kultur, aber bie Sc^mierigfeit ift praftif^ bodf nid)t

fo grofe, toie man 3unäd)ft glauben follte. Das I)ängt 3U*

fammen mit ber Raffenmifc^ung im (Bebiet bes Doüstums, bas

toir ^eute als bas türüfc^e beseic^nen. Die Selbfc^ufen, bie

©smanen unb bie übrigen roirflic^ tür!ifd)en ITomabenftämme,

bie nac^einanber oon ®ften l)er burcf) bie Dölferpforten i}od)=

armeniens nad^ Hnatolien famen, roerben fi^roerlid) 3a^l=

rei(^er geroefen fein, als bie germanifc^en Döl!erf(^aften, bie

am Husgang ber alten (5efd)id)te bie IDeftlänber bes römif(^en

Heid)s befe^ten. Seit Delbrücfs UnterfucE)ungen über bie Dol!s=

unb Qeeres3al)len in ber (Befd)i^te tüiffen roir, ba^ es fid)

bort roeber um UTillionen nod) um E}unberttaufenbe, fonbern

nur um (Eaufenbe ober 3el}ntaufenbe oon !riegstüd)tigen tltän«

nern mit bem entfpre(^enben Hnl)ang an IDeibern unb Kinbern

ge^anbelt I)at. Daß tro^bem eine faft oollfommene H^ürü^

fierung unb 3flamifierung Kleinafiens ftattgefunben l)at, ift

eine (Erfd)einung, bie ntd)t gan3 leidet erflärt loerben !ann,

unb beren Hergang no^ einer befonberen Unterfudiung be^
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öarf. Dic(e anauftellcn, i(t f)ier ni^t unferc Hufgabc. IDcr

aber bie türfifd)e Bcöölferung in Hnatolicn un6 auf euro=

päi((^em Boben aus perfönli^em Hugen(d)ein fcnnt unb im=

jtanbe i(t, |ic mit reinen ober nur tüenig Dermifd)ten türü=

fci)en Stämmen 3U oergleidjen, für Un bebarf es feiner tüei^

teren Disfuffion barüber, ba^ roir in ber i)auptjad)e bod)

Hrier, 3nbogermanen, oor uns I}aben. Die[c Beobad)tung, bie

frü!)er ein Rät(el 3U entl^alten fd)ien, erflärt fic^ oljne Sd^rote*

rig!eit, |eit roir roiffen, ba^ ein großer Ceil ber alten Be=

Dölferung von Kleinafien, nid)t nur bie fpäter eingeroanbcr^

kn (balakx, fonbern aud) bie pi)rt)ger unb i^re tüeiter ojttoärts

rDoI)nenben Derroanbten, 3n6ogermanen geroejen finb, gleid)

ben (El)ra!ern, bie biesfeits bes Bosporus unb bes i)ellespont

auf europäifd)em Boben (i^en geblieben toaren.

IDas !)aben biefe tEatfad)en mit bem (n)ara!ter bes .3(lam

bei ben dürfen 3U tun? Diel; infofern nämlic^, als bem

ITToljammebanismus auf eigentlid) tür!i[d)em Boben nid)t ber«

felbe Jtinatismus eigen i(t, tüie in feinen Urfprungsgebieten.

Die Hrt unb IDeife, roie (id^ ber moberne unb be[fer ge*

bilbete ^ür!e mit bem 3[lam abfinbet, ift ein pra!tifd)cr

Rationalismus, ber aus ber (Blaubensle^re nur eine geroiffe

allgemeine Stimmung entnimmt, ba3U eine einfad)e unb nüd)-

terne, aber gan3 folibe unb für bas praftifd)e Z^h^n hxanfy
bare ITToral. Der (Eürfe l}at aufeerbem friegerifdje 3njtin!te

unb folbati(d)en (Beift. Damit ift immer aud) ein geroi((er

moraliid)er 5onbs bes (LljaxalUxs gegeben. IIel)men toir ba=

3U, ba^ il)m, roie gefagt, als Haffe ber religiöfe 5cinatismus

nid)t liegt, fo roerben mx begreifen, bü^ immer nodi auf btn

Sieg ber erl)altenben Kräfte in ber (Eürfei unb auf ben

IDeiterbeftanb bes Staates geljofft roerben barf. Um fo ent=

fd)iebener muffen roir baxan ge^en, bie auf geiftigem (Bebiet

porijanbenen Dorausfe^ungen für aufrid)tige Be3ie^ungen ^vou
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fcfjen bzx türfifc^en Reform unb 6er öeutfc^en Kultur aus3u=

nu^en, unfere €inflü((e toeiter 3U oerftärfen unb eine toir!«

Iid)e Bafis für fie 3U {Raffen.

Die dürfen, man mag über [ie benfen mie man loill,

finb o^ne Sroeifel ber materielle unb moralif^e Kraftfaftor

im gansen ©rient. 3l)re militärifd)e Befäl)igung i[t fdjon be=

rül)rt unb ber 3al)l nad^ bilben [ie bis je^t bas (tär!|te (Element

innerl)alb ber (Brensen il)rer je^igen politi(^en JJerrfdiaft.

Hufeerbem roirb bur(^ bie Derbefferung ber Deru)altungs3U=

ftänbe, bnxä) bie J)ebung bes u)irt[c^aftli(^en £ebens, burd)

bie (Eifenba^nbauten unb bie geplanten großen tr)irtf(i)aftlid)en

ITTeliorationen bie BeDöl!erungs3al)l nac^ bebeutenb oerme^rt
wtxbzn. (Es i[t nic^t fii^er, ba^ bie politif^en Suftänbe bur(^

innere parteüämpfe ober anbere Krifen nid)t au(^ ujeiterlyin

nod| öorübergel)enb er((^üttert loerben, aber auf bie Dauer

roirb im oorberen Hfien fein anberes Dolfstum bie poli=

tif(^e Dor^errfc^aft bel^alten, als bas türüfi^e. Qier ^aben
toir al(o eine Stelle, tDo nai^ bem Kriege ber

beutfdie (Bebanfe, nid)t nur im Sinne politifdjer

Dorl)errf(f)aft ober materieller Kolonifation, fon =

bern aud) als lDelt!ulturfa!tor, einer großen Su«

fünft entgegen gefül)rt roerben fann. Dabei benfen

roir ni(^t an bie politifd)e ober folonifatorifc^e (Bermanifierung

ber (Eürfei 00m Bosporus bis 3ur Hrabif^en IDüfte, [onbern

an bie Qineinleitung beutfc^en (Beiftes unb beutf(^er Hrbeit

in bzn großen 3ufünftigen (Erneuerungsprosefe bes gansen

0rients, beffen Sü^^^ung fortan
—

(i)fterrei(^=Ungarn mit ein=

begriffen
— bei ber beut(d)»türfifd^en (Bemeinfdjaft fein wirb.

(Ein anberes (Bebiet, bas roir im Huge Ifobzu, roenn roir

an bie fommenbe beutfc^e IDelt« unb Kulturpolitif im (Beifte

unb in ber Kraft benfen, i(t (E^ina. Die (Ereigniffe in (E^ina

finb ein übertoältigenbes Beifpiel bafür, toie fc^nell unb toie

Dcutfc^geöanfe 14
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plb^lxdt eine langfam fi^ oorbcreitcnbc unö lange Seit roenig

bead^tete innere 3u[tanbsänberung [i^ 3ur Krijis enttoicfeln

unb aus ber Krifis eine KataftropI)e toerben !ann, fobalb

unüor^ergefe!)ene äußere Umftänbe im entjc^eibenben UTo»

ment btn Hnlafe ba3U geben. IDas es für ben fulturellen,

ö!onomifd)en unb politi[d)en dl^arafter bes fommenben Seit*

alters bebeuten töürbe, roenn, fo roie es bis 3um IDeltfriege

ben Hnfd)ein !)atte, bie DierI)unbertmiIIionenroe(t (ri)inas eine

innere Umtoanblung ausfdiliefelid) ober überroiegenb unter

bem (Einfluß ber angel(äd}ti(^en Kultur er!)alten ^ätte, bas

bebarf feiner Husmalung. Besei^nenberroeife roar aber bis

üor !ur3em bie (Eatfadje, ba^ (Ll}\na vox unfern Hugen in

ein Seitalter grunblegenber unb entfd)eibenber Umroanblungen

eingetreten xDar, in Deut(d)lanb (o gut roie unbefannt.

Hußerlid) batiert ber Beginn ber d)ine(ifc^en Reformen

üom Husgange bes ru([ifci)=iapani(d)en Krieges 1904/05. Der

ausge(prod)ene Sieg 3cipans über Rußlanb überseugte bie

cf)ine|i(d)e Regierung unb btn maßgebenben Ceil ber öffent=

liefen UTeinung, ba^ es nid)t mögli^ toar, (id) länger ber

nTobernijierung bes Staatslebens 3U Derfd)ließen. 3n IDir!*

lid)!cit roaren bie erften Keime ber Krifis, beren oorläufigen

f)öl)epun!t roir je^t eben erft erlebt Ijahzn, in ben Boben

ber c^inefifd)en (Entroicflung l)ineingefen!t toorben, als bie eng=

lifd)en Kanonen im ©piumtriege oon 1840 3uerft bie (j)ff=

nung bes £anbes für btn auswärtigen J)anbel er3roangen.

3al)r3el)ntelang blieben bie IDirfungen bes Kontafts 3röifcf)en

ber rDeftlid)en unb ber ^inefifd)en Kultur f(^einbar minimal

unb befd)ränften fid) auf bie fleine Sa^l ber {Jafenplä^e, in

benen Europäer unb Cl)inefen miteinanber oerfef)rten, unb

baneben auf bie beroaffneten Hfticnen, in benen ber lDiber=

ftanb bes Diertaufenbjäljrigen Reidjes ber Htitte gegen bie

5orberung ber tDeftlid)en „Barbarenoölfer", es folle an ^an=
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^el unö IDirtfc^aft öer übrigen XDdt teilnehmen, gcbrod)en

tüeröen tnu^te.

Das erfte, was 5ie (E^inefen von uns 3U übernehmen fid^

entfc^toffen, toar unfere löaffen* unb ITTafd^inentedini!. Sie

glaubten, es toürbe genügen, um bie Barbaren fern3u!)alten,

ujenn man i^nen Kanonen unb Schiffe abfaufte unb allen=

falls einige il)rer 3nftru!toren in Solb nä^me, um 6en (Be*

brau* 6ie[er VOtxfynqt 3U lernen Die Ilieöerlage gegen

bie Japaner 1894 beroies bereits bie Unmöglic^feit, auf biefe

äu§erli(^e IDeife an bas er^ffte 3iel 3U gelangen. 3m Bojer=

aufftanb, 1899, flammte 3um le^tenmal eine Reaftion bes

alten (El)ina empor: ber Derfu(^, unter Sufammenraffung
aller Kräfte unb mit J)ilfe l)immlif(^er (Beijter bie 5^^^"^^^"

ins ITTeer 3U roerfen unb bann bk alte Seit ber $elb|tänbig=

feit unb Selbjtgenügfamfeit bes eigenen IDefens roieber ^er3U*

jtellen. Die tiefer blicfenben Köpfe in (Ltflna Ratten aber

fd)on bamals er!annt, ba^ es nid^t möglich fein toürbe, bie

näl)ere Berül)rung unb Durc^bringung mit ber meftlic^en Kul«

tur gan3 3U öermeiben, menn bie äußere Kraft bes Staatsv

mefens aufreiht erl)alten loerben follte. ITIan gebac^te, bie

$ad)e in ber löei(e 3U errei^en, ba^ zim Sdieibung 3tx)ifd)en

ber It)i(fenfd)aft ber te^nifc^en Dinge unb ber eigentlidjen

geiftigen Kultur oorgenommen würbe: HaturiDilfenfc^aften,

ntei^ani!, bie Kunft b^s Kriegsroefens 3U Zanbz unb 3U IDa(fer,

3ngenieur« unb är3ten3efen, ber gan3e äußere Hufbau ber

meftlid)en Staaten, i^re Derfaffung unb Derraaltung, i^r

Steuer* unb 5i^<J^3^^f^^
— ^<JS alles follte l^erübergenom«

men xoerben. 3m 3nnern bes d|inefif^en £ebens aber l)offte

man bie 6runblagen ber alten !onfu3ianif(^en Kultur, bie

Staats* unb So3ialpl)ilofopl)ie bes IDeifen aus £u, btn (Be»

banlzn bes patriard^alifd)«t^eo!ratifd^en Kaifertums, bie pie*

tot als IDursel ber Sittlicl)!eit unb bie moralifci)e Rh'
14*
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neigung gegen bas Sortfcf|rittsprin3ip 6er toeft«^

U^en Dölfer, beiten 6er Kampf 6er Dater 6er

Dinge i|t, unuerän6ert 3U erhalten.

Ru6) menn es möglid^ geroefen toäre, eine fot^e Utopie,

tüie 6ie ^Trennung 6er (Brun6lagen einer Kultur von i^ren

äufeern (Ergebniffen, 3U Derröir!licf)en, fo Ijätte 6oc^ [c^on 6ar=

aus eine totale Umgestaltung 6er ftaatlic^en un6 fo3ialen

3uftän6e Chinas entftc^n mü(fen. 3n IDirflic^feit 3ogen na»

türlid) 6ie erjtcn Sd^ritte auf 6er neuen Ba^n roeitere Kon=

fequen3en mit untDi6er(tel)lid)er (Bemalt nad) (id). Der Sieg

Japans über Hufelanö Der[tärfte [0 tel)r 6en (Ein6ruc! .6er

Überlegenl)eit 6es IDejtens un6 6as €mpfin6en für 6ie ltot=

rDen6ig!eit, fid) gleid) 6en Japanern 6ie gan3en (Brun6lagen

6er tt)e(tlid)en Sioilifation an3ueignen, ba^ in für3e|ter Seit

eine Reform 6es Staates an !)aupt un6 (Blie6ern in (Bang

fam : Derfa|fung, Bil6ungsrDefen, Hrmee, 5i"ön3en, alles rDur6e

geän6ert. Das uralte prüfungsft}ftem, 6em 6ie Dertraut«

l}eit mit 6er !la(fifd)en £iteratur ein3ige Dorbe6ingung 6es

Sugangs 3U allen öffentlid)en Hmtern tüar, fiel 6al)in; im

gan3en Reii^e follte ein öffentlid)es Sc^ulroefen nad} euro=

päi|d)em ITtufter entftel^en. Die Dolfsftimmung gegenüber 6er

fremben Sioilifation rDan6elte fid) oon (Brun6 auf. Stöar be=

l)ielt aud) 6er d)inefi(d)e lTTo6ernismus 6ie alte Hbneigung

gegen frem6e €inflü(fe, namentlid) auf politif(^em (Bebiet,

unb 6ie Reformen follten 3U feinem an6eren Sroecfe 6ienen,

als 6ie Sidjerl^eit Cl^inas gegen 6ie 5rem6en rDie6er^er3U-

(tellen, aber 6er (Eifer in 6er (Erfe^ung 6er alten bnx6) 6ie

neuen (Einrid)tungen toar um [o größer, eine je [(^nellere

]Dir!(am!eit 3ur €rlangung größerer ftaatlic^er Stärfe ie6e

ITeuerung 3U oerfpre^en fc^ien.

5ür 6ie Hiatfadje 6er Huffc^ließung (Il)inas gegenüber 6er

rDe(tlid)en Kultur (in6 aber 6ie ntotioe, aus 6enen 6ie dlfU



213

tiefen ans IDerf gegangen ftnb, 3unä(^ft gletd)gültig, unb fie

ändern nichts baxan, ba^ 6te So^Ö^n öer Reform auf jeben

Sali für C^ina toie für öle übrige IDelt unermefeli^ fein

toerben. Sollte jemanb 3unäd)ft bas nod) besroeifeln toollen, fo

roirb er es firf) !lar ma^en muffen, toenn er an bie eine (Eat«

fadje öenft, ba^ (El)ina nad| ber gemö^nli(^en unb tDal)rfd)ein»

li^ annä^ernb ri^tigen Sc^ä^ung ettoa 400 Utillionen (Ein*

iDo^ner 3ä^lt, b. ^. ba^ es ein Diertel ber gefamten lTTenf(^*

^eit umfaßt. Jeber oierte UTenfc^ auf ber IDelt ift alfo ein

(E^inefe. Ba3U !ommt, ba^ bas Zanb an bm beiben roid^«

tigften natürlichen (Lrägern öer mobernen Kulturentu)i(!lung,

Ko^le unb '(Eifen, einen unermeßli^en Heid)tum befi^t. Hirs

genbs auf öer -(Erbe finbet fi^ außerbem tin Referooir von

billiger menfc^lid)er Arbeitskraft, fo groß roie bas (^inefifc^e.

IDenn roir uns oorftellen, ba^ ein fo 3a^llofe$, larbeitfames

unö oon alters ^er entxDicfeltes Dol! in einem fo toeiten unb

reichen Zanbt in bzn Befi^ unferer europäifc^en 3it)ilifation

!ommt, ba^ es unferer tEed^ni! fi(^ bemeiftert, €ifenba^nen,

Bergroerfe unb 5^^^^^^^^^ ^^'^ europäifc^em HTufter anlegt,

eine (Broßinbuftrie hti fic^ f(^afft, fein ^eerroefen unb feine

5lotte reformiert, bann !ommt uns fd|on eine H^nung »baoon

an, u)eld)e eine tiefgreifenbe Hnberung ber allgemeinen IDelt«

oerl)ältniffe oon ber c^inefifi^en Kultur» unb Staatsreform in

Sufunft oiellei(i)t nod) ausgeben roirb.

€s ift eine naiöe (Einbilbung bes (Europäertums, bafe i(El)ind

im Sinne ber abenblänbifc^en Kultur ftar! unb bauernb be=

arbeitet toerben !önne, o^ne ba^ eine innere Huseinanber»

fefeung mit bem Konfu3ianismus ftattfinbet. Die rafd)e Über*

rennung bes Itranbfd)u=Regimes burc^ einen oon Japan unb

namentlich Hmerifa ^er importierten oberfläd)li(^en unb ma«

terialiftifc^en RTobernismus barf uns ni^t 3U bem (Blauben

öerleiten, ba^ hiermit nun alles getan fei. Der alte ^ine=
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fif^e (Bcift tft md)t tot; er fyii oor einem I^alben 3a^rl|un«

bert in fröftigem Huff^roung bie Caiping^Rebellion über«

iDunben, unb er roirb, fobalb äufeerlic^ ein Hbf^lug ber tDirren

erreidjt i|t, au^ je^t roieber feinen Hnfpruc^ unb feine Kraft

für ben Hufbau bes neuen (E^ina oon innen ^raus geltenb

mad)en. 3u bem ^m^d toirb er anfangen muffen, auf eine

langfamcre, grünblidjere unb ft)ftematifd)ere IDeife als bisl)er

\\6) mit ben geiftigen (Brunblagen bes roeftli(^en IDefens oer»

traut 3U mad)en, unb I)ierbei mirb fic^ ^tiQtn, mt toeit bie

roeftlidien öölfer, 3U bemn m biefem Sinne nid^t nur bie

(Europäer, fonöern au(^ bie Hmerifaner gehören, imftanbe

finb, fi(^ pofitiD an ber Umbilbung unb Umfd^affung ber (^ine=

ftfd)cn Kultur burd) bie $t)ntl)efe fonfu3ianif^er unb abenb*

länbitd)cr (Elemente 3U beteiligen. Bebarf es ba nod) eines

i)inrDeifcs barauf, roieoiel für bie ITationen bes europäifc^«

ameri!anitd)en Kulturfreifes barauf anfommt, bie geiftige S^'-

rung (El)inas bei ber inneren Dollenbung bes bisher nur äuger«

lid) angefaßten Reformroerfes 3U geroinnen?

Don ber 3eit an, too bie Itatur ber beDorfte^enben neuen

(EnttDicfelungsperiobe in (E^ina beutlic^ rourbe, l)aben fid) brei

Nationen auf bas 3iel geroorfen, (Einfluß in ber d)inefif(fjen

tDelt 3U getüinnen. Hm frül)eften unb am geroaltfamften griffen

bie 3apaner bie Sac^e an; mit friebli^eren lUitteln, aber

ni(^t roeniger sielberoußt bie (Englänber unb bie Hmeritaner.

Dom iapanifd)=d)inefifd)en Kriege 1894/95 an xoax bas 3iel

Japans, 3ur politifd)en Dorl^errfd)aft unb jeber Hrt oon mate=

rieller Husnu^ung in (El}ina 3U gelangen, beutlic^. 3rDan3ig

3a^re fpäter, als ber IDeltfrieg gegen Deutfc^lanb ausbrad),

glaubte Japan fid) ber Deru)irflid)ung feiner Hbfi(^ten um
einen entfd^eibenben Schritt nähern 3U fönnen. €s griff

Cfingtau an, nid^t um (Englanb im Kampfe 3U unterftü^en,

fonbern um oor allen Dingen ben $tü^pun!t unferes !on!ur=
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ricrenbcn (Emflu(fes in (E^ina 3U bcfcitigcn. Die cnglif(f|c

Politi! ^atte fid) offenbar \d\on oor^er bequemen muffen,
6em iapanifdjen „Derbünbeten" bie Sufage 3U geben, ba^ i^m

minbeftens in gan3 Ilorbdiina bas 5elb allein überlaffen roerben

folle.. Das mar nic^t nur ein fc!)rDerer, au^ von einfid^tigen

(Englänbern brücfenb empfunbener Derjic^t, fonbern öor allen

Dingen aud) ein birefter Derrat (Englanbs an ber Kultur^:

arbeit unferer Raffe im fernen 0ften. (Es ift ausgefd)loffen,

ba^ bie Japaner, bie felbft nur bie gefc^icften, aber geiftlofen

Ita^a^mer ber abenblänbif(^en Kultur finb, es fertig bringen,

bie geroaltige Hufgabe ber geiftigen unb 3ioilifatorif^en Um«

loanblung (El^inas, im Sinne feines (Eintritts in bie roa^re (5e=

meinfc^aft ber IDeltfultur 3U löfen. Diefe Hufgabe unb biefe

Pflid)t liegt oielme^r ben Dölfern ob, aus beren geiftigen unb

materiellen lEaten biefe Kultur gefdiaffen rourbe. IDenn 3(^P^^

\iä) alfo an ein IDer! mad^t, 3U bem es in feiner IDeife, roeber

nad\ feiner geiftigen £eiftungsfäl)ig!eit noc^ na^ feiner ö!ono=

mifd^en Kraft, befähigt ift, fo muß i^m unb feinen Qelfers»

geifern 3ugerufen roerben: f}'dnbt u)eg! 3ur nac^brüdli(^en

Derftärfung biefes 3uruf$ bleibt fein anberes HTittel übrig,

als bü^ bie tlTä^te, bie naä] bem Kriege bie nötige Stärfe,

€infid)t unb (Entfi^loffen^eit oereinigen, bie iapanif^e S^oik

üerfenfen. Damit roirb ber für (Europa fo f(^mä^lid|en, in

erfter £inie burd) (Englanb oerfdjulbeten unb 3um Derrat an

ber eigenen Haffe benu^ten japanifc^en (Broßma^tsepifobe

grünblic^ unb bauernb ein (Enbt gemalt fein.

Die roirflii^en, moralifc^ berechtigten IDettbemerber um
ben fulturellen (Einfluß in d^ina finb ausfdjliefelidi bie großen

europäifd)en Ilationen unb bie Hmerifaner, benn nur beij^nen

ift bie Sülle ber Kräfte oor^anben, bie nac^ (E^ina ^ineinge»

leitet roerben muffen, um aus ber alten c^inefif^en unb ber

ed)ten abenblänbifd)en Kultur ein neues, großes, 3ufunfts=
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reid)es (Bcbilbc entfielen 3U laffcn. Hllcrbings ^at (Englanb

burd) [ein Der^altcn im IDeltfricgc [ein (ittlidjcs Hnrc^t auf

bic Ccilna!)me an bcr Hrbcit in C^ina im ©runbc t)cr|d)er3t.

VOk |id) bk Dinge im fernen 0ften tatfäc^lic^ loeiter cnt«

roicfeln roerben, ift im ein3elnen I)eute fe^r fc^rocr 3U fagen.

(Brunbfä^lid) !ann !aum an ctroas anberes gebad)t iDcrben,

als an eine 3u!ünftige (Bemeinjc^aft beut(cf)er unb angclfäd)*

[tfd)er, unb ^mav nad) tTTöglic^!eit amerifanif^er Hrbeit.

€nglanb unb Hmerüa ^aben [eit 3U)an3ig 3al)ren ge*

tüaltige ITTittel für bas IDer! in Qiljina oerrocnbet. (Ein Huf=

ruf 3ur (Brünbung einer großen cnglifcf)=d)ine(if(^en Uniperfi=

tat in V}anlüü, im fyx^tn (E()inas, ber (Enbe 1911 in ber £on=

boner „tEimes" crfci)ien, entroicfelte in !Iajfifd)er löeife bie

6runb(ä^e ber angelfä(f)fifd)en Kulturpoliti! in dl^ina. IDenn

bie Bilbung in (Ef^ina 3unimmt, l^eifet es, toenn bas lDi((en

unb bie £eben$I)altung im d)inefifd)en Dol!e \\6) erl^ö^en,

bann tcirb aud) bie Hufna^mefäi^igfeit bes £anbes für bie

englifd)e (Einfu!)r fid) oerbeffern. (Ein armes unb unrDi[fen=

bes Zanb ift notröenbig auc^ ein armer Käufer; loenn aber

bie geplante I)od)fd}ule (El)ina mit englifc^ gebilbeten $taats=

männern, 3nriften, £el)rern, 3ngenieuren, Hr3ten unb (Se»

fdjöftsleuten, beren bas £anb 3U feiner (Entroidlung bebarf,

ge!)örig oerfeI)en I)aben toirb, bann roerben aud) (Export unb

3mport 3unef)men. Die Stubenten ber Uniüerfität roerben

in 3ufunft bie 5ü^rer bes Dolfes merben !

IDeiter rourben bie religiöfen unb f)umancn (Brünbe für

bas IDer! aufge3äl)lt. Die 3öglinge ber ^od|fd)uIe mürben

unter bem (Einfluß d)riftlid) benfenber Profefforen, £e^rer unb

Huffel)er fte{)en unb eine groge „Öfonomie bes IDo^ltuns"
merbe üon ber Hnftalt ausgel^en, benn Überfd)U)emmungen,

I}ungersnöte, $eu(^en unb oiele anbere Übel, an benen (EI)ina

leibet, feien birefte Solgen ber Unmiffen^eit unb bes HTangels
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an tEe^nifern. €in Dol! 6al)in 3U cr3te^cn, baß es [elbft

für feine ttöte forgen lann, fei beffer, als groge Summen
an Qilfeleiftung oon au^en f)inein3UtDerfen, unb bie töeftlici)e

Kulturmelt fei moralifd) mit oerantoortlid) bafür, ba^ bie

Übel (El)inas \idi befferten. „UTan ^at gefagt, ba^ ber ijanbel

ber Jlagge folgt. 3n (rf)ina !ann mit größerem Rec^t ge«

fagt toerben, ba^ ber ^anbel ber Sprad^e bes J}anbels folgt.

(Lliina mufe probu3ieren, um taufen 3U fönnen; ba^er mufe

öon <Englanb unb oon Hmcrifa aus bafür geforgt merben,

ba^ Unroiffen^eit unb Hrmut, bk S^i^^c bes Sortf^rttts,

mit angelfäc^fif^er J}ilfe befiegt roerben unb bafe bie gegen»

roärtige Stellung ber englifc^en Sprad^e als ber Sprache ber

<Er3ie^ng unb bes fjanbels im fernen 0ften nii^t nur auf*

rec^t erhalten, fonbern nod) roeiter ausgebe^nt toerbe \"

Hufeer ber ^o^fd)ule für ^an!au toar noc^ ein 3rDeites

ebenfo großartiges englifd)es llnternel)men in I}ong!ong in

ber DeriDir!lid)ung begriffen. Die ITTittel, bie aufgeroenbet

tDurben, roaren getoaltig. Jür bie beiben Hnftalten in ^ong=

fong unb I}an!au beliefen fi^ bie privaten Spenben 3ufammen

genommen auf etroa 3el)n ITiillionen Htar!, unb bas töaren

nur geringe Beträge gegenüber bem, roas gleid)falls buxä)

Priüatleute für bas rDeitausgebcl)nte englifd)e unb ebenfo für

bas ameri!anifd)e Utiffionsfi^ultDefen in (ri)ina l)ergegeben

rourbe. Die angelfäcE)fifd^en nTiffionsgefelltc^aften finb bie tüi^=

tigften lEräger ber üereinigten englifcf)
= amerüanif^en Kul=

turpropaganba in (Il)ina. (5elb fließt i^nen oon allen Seiten

3U. Die ITTagnaten bes ameri!anifd)en IDirtf^aftslebens ^aben

BTillionenftiftungen 3U Jjänben ber lUiffion gemai^t, um ba--

mit großartig organifierte, oon angelfäd)fifc^em (Beifte erfüllte

Sd)ulfi)fteme für bie (ri)inefen 3U errid^ten. 6erabe in ber

Prooin3 $d)antung, bem J)interlanbe oon Cfingtau, entftanb

in bzn legten 3a^ren eine fold)e irtiffionsunioerfität mit einem
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Sttftungsfapital Don nttlltoncn, 3um !o(tenlofcn Stubium für

junge (n)mefen o^ne Untcrft^'eb öcs Bc!cnntm|fcs.

Hufeerbcm Ifdbtn bic Hmcrüaner f(^on im 3al)rc 1908, als

btc Krifis bcr alten 3uftänbc in (Eliina fid) merflic^ 3U oer»

fd)ärfen begann, ein großartiges propaganbamittel für bie

Stärfung i^res Mturellen (Einflu(fes 3ur Hnioenbung ge=

brad)t, inbem fie bcr c^inefifc^en Regierung faft bie ganae

Bojer!riegsfd)ulb erließen unb fogar f^on gesa^lte Beträge

3urücfr)ergüteten
—

gegen bie Derpflicf)tung, ba^ (^inefifdier-

feits 3cl)n 3al)re lang iäl)rlid) ad|t3ig junge £eute 3um
Stubium nacf) Hmerüa gejci)ic!t toerben follten. ITtit all biefen

tlTitteln unb planen, bas muß immer oon neuem auf bas

Dringlid)(te einge[(i)ärft u)erben, oerbinbet fid) auf ber eng--

lifd)en roie auf ber ameri!anifd]en Seite bie XDirffamfeit ber

ITlilfionsanftalten, Dor allen Dingen ber Sd)ulen: roar bod)

fogar ber erftc präfibent, ber für bie ^inefifd)e Republi!

eru)äl)lt rourbe, Sun 3at Scn, ein 3ögling oom ITTiffions'

l}ofpital in Canton unb getaufter amerüanifc^er ITtiffions»

d)rift !

Demgegenüber fommt für bas beutfdje 3ntereffe, unb

3rDar nad) Beenbigung bes Krieges nod) oiel entfc^iebener

als Dorljcr, alles barauf an, bal anäi unfer ntiffionsroefen

in (El)tna in geeignete Bal)nen ber (Enttöidlung einlenft unb

beutfd)e lTtiffionsfd)ulen, Don benen neben il)rer religiöfen

Cötigfeit aud) nod) eine 5örberung bes allgemeinen beutfd)en

Kultureinfluffes ausgel)t, im Hamen unferer nationalen Zbzt

encrgifd)e Hnterftü^ung erl)alten. Hud) roenn mand)e 3üge
im beutfd)en ITTiffionsrDefen oom religiöfen roie Dom nationalen

Stanbpunft aus einer geroiffen Kriti! bebürftig erfd)einen,

fo ift es bod) an ber 3eit, ba^ ber beutf^e Bilbungsp^ilifter

fid) bie geban!enlofe Hteinung abgetDöI)nt, ITTiffion fei eine

Sad)e, bie fein näl)ere$ 3ntercffe oerbiene. IDas Utiffion für
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6ic 3iclc aftiocr nationaler Kulturpoliti! bcbcutcn !ann, bas

Ic^rt uns öic cngli(d)e, amerüanif^e unb fran3ö|t(d)e ITtiffion

in d^ina, im 0ricnt roie in Hfrüa mit fo stoeifclsfreicr (Ein=

bringlid)!eit, ba^ toirflid} mc^r als blofee UnrDijfcn^eit ba3u

gehört, um bic Hugen oor bcm Cat(äd)li(^cn 3U ocrfd)lie6cn.

Keinem Hngelfai^fen, aud) roenn er perfönlid) nid^t religiös

ift, roirb es einfallen, toas bie ITTiffion unb Un (Einfluß

ber nationalen 3bee im Huslanbe angebt, ben engen 3u=

fammen^ang beiber (Bröfeen 3U beftreiten unb \idi ber pra!=

tifc^en Unterftü^ung ber tTTi(fion 3U ent3iel)en.

Unter ben in (Eljina tätigen beut[d)en ITTiffionsgefellf(^aften

I)abe id) eine fennen gelernt, bie nad) meiner per|önlid)en

ITTeinung il^rer inneren Sonberart nad) ^eroorragenb ba3u

tüd)tig ift, unfere beutfd)e Kultur in aufgeflärter, 3ugleic^

nationaler, freil)eitlid)
=
eDangelifd)er unb Omaner (Bejtalt

innerl^alb ber je^t erfd)loffenen d)inefifd)en IDelt 3ur Geltung

3U bringen: ben Hllgemeinen (EDangeli[(^ = Proteftan=

tif^en tlTiffionsöerein ober bie in 0ftafien |ogenannte

lOeimarer Ulijfion. 3ä) roill, inbem id) fie !)erDorl)ebe, feiner

anbtxn beutfd)en lTTiffionsge[ellfd)aft in dlfina 3unal)e treten

ober ben (Beift i^rer Hrbeit tabeln, 3umal in ben legten

3al)ren burd) bas gan3e beutf^e UTiffionsrDefen ein 3ug be=

munter Stärfung bes nationalen (Bebanfens gegangen i(t,

aber id) glaube bod), ba^ 3ur glüc!li(^en (Erfaffung unb £ö=

(ung bes geiftigen Problems, bas bie Beeinflufjung (Irinas

im Sinne ber beutfd^en Kultur barbietet, gan3 allgemein auf

bie (Brunbfä^e gerabe biefer HTij(ion roirb 3urücfgegriffen u)erben

müjfen: Hnerfennung unb 5i^u<^tbarmad)ung ber großen |itt=

lid)en IDerte, bie im eckten Konfu3ianismus fteden, unb Huf=
bau ber 3u!ünftigen (^inefifd)en Kultur |otDol)l

aus ^riftl[i(^en, als aud) aus !onfu3ianifd)en (Ele =

menten. Da^er ift es mir auc^ ein unmittelbares Bebürfnis,
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bie Hrbeit btcfes Derctns, 5ie einer otel umfa|fen6eren Rus--

geftaltung fäf)ig ift, als bei ben oerfügbaren befd)ränften

Htitteln bisi)er Ifat gelei(tet roerben !önnen, ber Unterftü^ung

burd) beutfd) unb freil)eitlid)=er)angelifd) empfinbenbe £e[er

aufrid)tig 3U empfel)ten. (Es ift mit ein 3eid)en für bie

Dorläufig nur 3U grofee XDillensfc^tDädie, bie unferem fird)lid)=

liberalen beut[d)en prote(tantismus in religiöfen (5emein=

td)aftsbingen unb in allem, toas nationalfir^lic^er S^^nblid

Reifet, eignet
— menn es btn 5ül)rern unb Si^^unben bes

ITtiffionsDereins in ben 3fll)ren il)rer Hrbeit bod) nur erft ge=

lungen ift, einen fleinen tEeil ber il^nen fonjt nä^er ftel)enben

Kreife für bie unter ben je^igen Derl)ältniffen unmittelbar

brennenbe Hufgabe beutfd)er (Beiftesarbeit in (ü)ina 3U inter«

effieren, unb roenn gerabe von ben Spieen ber eoangelifd)*

liberalen lDeltanfd)auung üiele fid) l)ier gleid)gültig oerl)alten.

Das prin3ip, ba^ (ri)inas (Einbe3iel)ung in ben abenblänbifcf)=

d)riftlicf)en Kulturfreis auf bem IDege einer rücfl)altlo(en unb

offenen Hu$einanber|e^ung bes Cljriftentums mit ber ibealen

(Bebanfenroelt bes Konfu3ianismus 3U erfolgen Ijat, unb ba^

es 3ur (Einleitung biefes pro3effes toeniger ber !onfe(fionell

orientierten ntiffionsprebigt, als ber $d)affung mit d)ri(tlid)=

beutfd)em (Beifte erfüllter Kultur= unb lTTentd)lid)!eitsrDer!e

inmitten jener IDelt bebarf, ift grunblegenb für biefe Hrt

Don Hrbeit. Dor allen Dingen ift ein Don unten auf fo=

libes Unterrid)tsrDefen nötig, unb in biefer ^infid)t roaren

bie £eiftungen bes Dereins im $d}u^gebiet Don tEfingtau bis

3U ber Kriegs!ataftropl)e fd)led)tl}in üorbilblid), fou)ol)l für

bas Knaben= als aud) für bas in (El)ina gan3 neue unb

fel^r roi^tige l}öl}ere HTäbd)enfd)ulrDefen. E}at bod) bie d)ine=

fif^e Kulturreform aud) bereits eine d)inefif^e Srauenbe=

roegung ge3eitigt, bie vor allen Dingen auf beffere Bilbung
bts bisher geiftig oollfommen Dernad)läffigten rDeiblid)en ©e»
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f(f)Ied)ts ab^klt
— unb auf biefcm (Bebtet Ijatte 6cr

Derein tro^ [einer geringen ITTittel (cf)on 6ie JüV
rung an uns Deutfdje gebrad)t! 3(t ber Krieg Dorbei,

fo roirb es gelten, bie Hrbeit, bie bisher \\ä) fa(t allein auf

(Efingtau ftü^te, über bas roeitere (ri)ina aus3ubreiten.

Die Japaner l)aben Cfingtau genommen, aber es !ann

feine Hebe baüon (ein, Japan am IDer! in C^ina 3U laffen. Huf

(E^ina fommt es i^m an
;
in (Ef)ina überhaupt, nid)t allein in

tEfingtau follen toir il)m bzn pia^ räumen. Das aber i(t gans

unbenfbar, benn es roäre ein Derbredjen 3ugleicf) an ber 3u=

fünft d^inas, Deutfdilanbs unb ber IDeltfultur. J)at OEnglanb

bie Japaner bafür gesa^lt, baß fie nad) Cfingtau gingen, fo

mag es fie aud| bafür sal^len, ba^ fie toieber fortgel)en, ober

es roerben anbere tDege gefunben toerben, über bie 3U reben

je^t nid)t an ber Seit ift, aber unferen Stüfepunft in (El)ina

muffen unb roerben roir roieberbefommen. IDem bie Hufgabe

3uteil u)irb, (ri)ina in btn 3ufammenl)ang ber allgemeinen

Kultur ein3ufü^ren, b^n (Beift bes fernen 0ftens mit bem

abenblänbifd)en 3U oerbinben, ber tut bamit Hrbeit, bie über

ein unabfe!)bar großes Stüd oon ber Sufunft unferes (Be=

fd)le^ts entfcEieibet. 5ür bas beutfd)e Dolf fann barum ber

Der3id)t auf einen oollgültigen Hnteil an biefer Hufgabe nie

unb unter feinen Umftänben in Sragc fommen. E)eute, xdo man

uns Cfingtau geraubt l)at, mufe unferem nationalen Beroufetfein

mit um fo größerer S^f^^Q^^it ^^^ (Erfenntnis eingedämmert

roerben: ber beutf(^e D^eltgebanfe bleibt auf im =

mer ein Stüdtoerf, roenn iljm nid)t eine beftim«

menbe äußere unb innere HTitu)irfung an bem ge =

xDaltigen Umroanblungsoorgang gefid)ert toirb,

in bem fi^ je^t bie d)incfifd)e IDelt befinbet!

tEfingtau ift gegrünbet roorben 3U einer Seit, ba niemanb

ipufete, ob (El)ina feine ftaatlid|e (Einf)eit unb Selbftänbigfeit
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behaupten ober ocritcren roürbe. Sunä^ft war bcr pia^ 6a!)cr

als Stü^punft für jcbcn mögltd|cn 5^11 gcbad|t. HIs ber

Bojcraufftanb Dorübcr unb ^cr ruffifdj'iapantfdjc Krieg ent*

fc^teben roar, liefe fi^ erfennen, bafe bie politif(^ sufammen«

^altenben Kräfte im d)inefifd}en IDefen
— 3um IDo^le (Elinas

unb ber toeftlid)en Dölfer — für abfeljbare Seit rool)! ftärfer

fein tDürben, als bie auseinanberftrebenben. Damit toar bie

Hufgabe tEfingtaus !Iar Dorge3ei(f)ret. (Es blieb IHarineftation

unb J}anbelsl)afen unb enttoicfelte fid) als fold)er mit unge=

al^nter $d)nellig!eit, aber oor allen Dingen mufetc es fid)

jc^t als Zentrum ber beut[cf)cn Kultur in ©ftafien enttoicfeln.

Das er!annt unb in öorbilbli(J)er IDeife bafür ge*

arbeitet 3U l)aben, roirb für alle Seiten ein Rui)m
unferer nTarineoertDaltung bleiben!

IDer Cfingtau unb bas löer! un[erer ITtarine bort fo gut

gefannt l)at toie id), ber roeife, bo^ es feine ftärfere unb bef(ere

Propaganba für beut(d)e Hrt unb Hrbeit in (El)ina geben

fonnte. $0 etroas 3U lei[ten (feiner anberen Bel)örbe 3ur Krön«

fung ober 3um $d)aben fei es gefagt), roar aber nur un(er

Reid)smarineamt imjtanbe. tE(ingtau roar ber ITTufterpla^ im

fernen 0ften, unb niemanb begann bas beffer 3U begreifen, als

(El^ina. Hnfangs ftörte bie (El)ine(en ettoas bie Erinnerung

baran, ba^ fie uns nicl)t freitüillig btn pia^ 3U unferer Be=

tätigung eingeräumt l)atten. Die grofee $taatsumtr)äl3ung

brad)te bann aber fo oiele (Elemente gerabe aus bem alten

unb ernft^aften (El)ina, Don bem es nur eine S^^Q^ ^^^ ^^i^

ift, tüann es roieber bie 5ül)rung bes d)inefifd)en £ebens über*

nimmt, 3U uns nad) (Efingtau unb führte fie bort mit ben (Er«

gebniffen unb ber IlTetl)obe unferer Hrbeit fo nal^e 3ufammen,

ba^ man fe^en fonnte : Deutfd)lanb unb (El)ina toaren nic^t me^r
roeit baöon, fid| l)ier 3U finben. 3n Cfingtau begriffen
bie (El)inefen, toas i^nen bie beutfc^e Kultur für
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btc (Erneuerung il^res Staatstoefcns, für bic Re»

form i^rer Bilbung unb für ble CEr!enntnis ber

gansen „rDe|tItd)en IDinenjdjaft" 3U leiften im«

ftanbe ift!

Hls ber IDeltfrieg gegen uns ent3Ünbet rourbe, roaren roir

im Begriff, mit oon tEfingtau aus bie (ri)inefen cbenbapon 3U

überseugen, tooDon roir bie dürfen tro^ aller 6egenarbeit

unferer 5^inbe bereits glücflid) überseugt l)atten : ba^ Deutfd)«

lanb um feiner felbft roillen — im (Begenfa^ 3U (Englanb, Rufe*

lanb; 5i^ö^^^^i<^ iiTib 3apan
—

auf bie politifc^=militärifd)e

unb roirtf^aftli^e Unabl)ängig!eit unb Kraft Cljinas ä^nlid)

bebad)t fein mufete, roie im gleid^en 3ufammenl)ang ber Dinge

gegenüber ber lEürfei, unb ba^ es für d^ina nid)t nur inner=

lid^, fonbern aud) in Rüdfid)t auf feine nationalpolitifd) felb=

ftänbige 3u!unft am geratenften fein toürbe, in ein näl)eres

Der^ältnis 3ur beutf^en Kultur 3U treten. Don ber Dertüir!»

lid)ung biefes Sieles fönnen unb bürfen toir unter feinen Um=

ftänben 3urü(!treten. (Es !)anbelt fid) nid)t blofe barum, ba^

u)ir einen „Stü^punft" in ©ftafien braud^en, um unfere $d)iffe

3U boden unb unfere IDaren 3U lagern, fonbern toir braud)en

einen pia^, an bem toir ein Stüd Deutfd)lanb aufbauen unb

Don bem aus roir ben (ri)inefen 3urufen fönnen: Kommt, fel)t,

gewinnt (Einfid)t unb Dertrauen, lernt, u)as beutfd)er (Beift,

beutfd)e Hrbeit finb, roas fie für eu(^ bebeuten, für eud) u)er=

ben fönnen! Dafe bie Derroaltung oon Hifingtau bas

geleiftet l|at, bas roar bas (Brofee an il)r. 3n il)r

^at am frü!)eften ein I}aud) bes neuen beutfd)en

IOeltgeiftesgerDel)t,unbbarummu6fie3urüdbort =

l^in, tDo fie ge3eigt ^at, toel^e Hufgaben für bie

Sufunft bes beutfd)en (Bebanfens in ber IDelt fie

Dor allen 3U bemeiftern fä^ig ift!

Hn ber beutfd|en Bilbung ift es je^t, bas IDefen ber Der«
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anttDortung 3U erfa|(cn, bic, was Deuttd)Ian6s 3u!unft in

0ftaften angebt, ^cutc auf i^r liegt. ITur eine geförberte

geiftig=poIiti(d)e (Erfenntnis i|t imitanbe, bas alles 3U erfaffen,

was bort auf bem Spiele ftebt. Darum muffen unfere (Be=

bilbeten l)ier gan3 befonbers bie 5ül?rung ber Kation über=

ne!)men. Don ber HTaffe !ann man es nid)t forbern, ba^ fie

erfennt, roas 3um i)eile unferes Dol!sgeban!ens in einer fo

fernen, großen unb fd)ir)eren S^^Q^ bknt. Die ITlaffe erfennt

erft, XDenn ber (Erfolg ba i\t, für ben bie IDiffenben Don ferne»

Iftv gearbeitet l)aben
—

fo roie je^t bie Dinge im iflamifdjen

0rient es uns gelehrt l)aben. Hud) ber pi)ilifter erfennt

nid)ts, unb ebenforoenig ber (Eigenfüd)tige, bem ber (Bebanfe

an feinen eigenen fleinen Dorteil unb fein beengter Klaffen»

{)ori3ont bie IDeite bes Husblicls in bie 3u!unft bes Dolts=

gansen oerfperren. 3rren roir aber nid)t, fo löill es uns

fd)einen, als ob bas grofee (Erlebnis biefes Krieges uns ba3U

bringen roirb, ba^ roir Don aufeen unb innen tü(^tig roerben,

nid)t nur bei uns felber b^n bcutf(f)en (Bebanfen 3U l)ellerem

£eud)ten 3U bringen, fonbern aud) bie Dölfer ber IDelt feine

(Bröfee unb tEiefe 3U lel)ren. 3ft biefer unfer (Blaube

ri^tig, fo tnirb ber fid)erfte Betoeis barin liegen,

ba^ fein IDirfen für bie beutfd)e 3ufunft brausen
in ber IDelt beginnt, folange es tEag für uns ift!

Die beutfd)e Bilbung ift es bal)er, an bie ber Ruf
ergel)t: i}eraus3urHrbeit für ben beutfd)en IDelt»

gebanfen!
Die Stunbe, in ber töir biefes Kapitel Don bzn moralifd)en

unb bzn r)ielleid)t beüorfteljenben materiellen (Eroberungen für

btn beutfd)en (Bebanfen üorläufig f^liefeen, ift grofe. Unfer
Dolf ift in bie geroaltigfte Krifis eingetreten, bie es feit

bem Beginn feiner (Befd)id)te erlebt Ifat (Es roäre unflug
unb öermeffen, je^t fc^on ein Bilb bes Husganges seic^nen,
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ein Programm für 6as Kommcnbc im einseincn ober felbjt

nur in großen 3ügen enttnerfcn 3U roolten. IDo öie IDelt*

gefcf)id)te felber bonnernb am IDorte \\i, ba muffen mir be=

fd)eiben oerjtummen unb in (Bebulb bes Kommenben I^arrcn.

Kein Dol! aber l}at eine 3u!unft, bas barauf oersic^tet, bas

IDefen unb bie (Befe^e alles ^iftorijd)en (Be|d)e{)ens jic^ !lar

3U mad)en. hierin bie 5ü^rung 3U übernehmen, finb

unfere (Bebilbeten berufen. IDasbergebilbetelEeil
ber Kation u)ir!li(^ erfennt unb voxll, bas fe^t

fi(^ auc^ mit HaturnottDenbigfeit in Dolfsftim«

mung, Dolfstoillen unb Dolfstaten um!

-Xuroenbungcn an bas Dcutfd).^tncftjd)C Sdiulroejcn, öcffen na-

O tionalcr IDcrt im Sinne 6cr Husbrcitung öes Dcut|d|cn ©cbanfens

in bcr IDclt ein fel|r l)oIjcr ift, lönnen für bos Konto „ tE| in g tau-

f (^ule" an ben Sdiat|mcijtcr bes flilgem. (Eoang. protejt. mijlionsoereins,

Ijerrn maj tEljiemc in Berlin« a:t)arIottcnburg, 5riebberg|tra§e 15 er-

folgen; foldie für bas Deutj^-türüjdje Bitbungsmefen an bie

^t)cut|(i|.tür!i|die Bereinigung", Berlin W,Sd|öneberger Ufer 36a.

Der üerfajjer.

Dcutfrfigcöanic
^^
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Paul Rohrbach
Die Geschichte der Menschheit

In Einem Bande

nicmanö
f)at je fonbcnficrter (Befd)i(f|te gefdjneben als

Rol|rba(^ auf öiefen örel^unbcrt Seiten. Dtefeäufeerfte
Konbenfierung i|t bie $tär!e bes Bud)es. Durc^

fie tüerben bie großen Sufammen^änge alles (Befd)el)ens

merftDürbig beutlid): Das Steigen unb Sinfen ber

DönerrDirbnid)tgeIefen, fonbernerlebt. (Ein gan3
neues (5efd)id)tsgefül)l ift bas (Ergebnis, mag man r)orl)et

öiel ober toenig ^iftorifcf)e (Ein3el!enntnis befeffen ^aben.
Das Bud) beginnt in präljiftorifc^er

Seit unb
enbet in ber (Begentoart. (Ein unabfei)barer Stoff ift

ftreng bemeiftert, fejfelnb bargeftellt. ITTand) neuer (5eban!e

ift ausgefprodien, unb oiele (Ergebniffe ber jüngften 5orfd|ung

finb ^ter erftmalig für eine breitere Öffentlief) feit oerroertet.

Ro^rbad)
—

ausgerüftet mit bem gan3en (Betoinn !)iftorif(^en

5ad)ftubiums
— fonnte aucl) biefes Bud) nur Jo f^reiben,

roie er es gefdjrieben l) a t
,
toeil er — l)ierin bem Itur^i^ifto«

rifer überlegen
—

3ugleid) eine eingei)enbe, eigene unb

lebenbige Hn|d)auung berjenigen üier IDeltteile, il)rer

£änber, if)rer gegentöärtigen Dölfer unb i!)rer I)ifto-

rifdjen Stätten beji^t, bie bisl)er btn Boben ber IDeltgc«

fd^id^te bilben.

IDenn gejagt roerben barf, ba^ bei bzn meiften in:enf(^en

bie uniDerfall)iftorifd)en Dorftellungen felbft bann

nod) ein ^albbuntles (El)aos 3U bilben pflegen, toenn oiet

(Ein3elnes getoufet ift, fo toirb man biefer !ur3en, Haren,

tiefen Umoerfalgefd)id)te il}re Bebeutung freubig 3uer!cnnen.

Aus den „Blauen Büchern": 1.— 60. Tausend

Vornehm karton.: EINE MarkSOPfg.



Deutsche Burgen
und feste Schlösser:
112 große Bildseiten

|Aon btn f(^rDcrcn Siegclbauten öes Itieberrfjcins bis 3U
Ubtn äugcritcn Dorpoftcn öeutf^cr Kämpfe im heutigen

Rufelanb unb in Siebenbürgen
— oom |tiEen 6lürf$burg im

Itorben bis 3ur tro^igen tErottburg im jüblic^ften tEiroI finb

bie bcutfd}en £änber mit ben roe^r^aften Bauten ber Der«»

gangenen (I)ef(^le^ter
in immer neuer (Eigenart überjät.

Die Überfülle oerbi^tet fid), auf ben engen Raum eines ein*

3igen Buches sufammengeprefet, 3U einem überroältigenben
(Einbruc! im Sinne jenes Sa^es, ba^ ,,ein Dol! roie bas

beutfc^e, bas öielleidit einer großen, getoi^ aber einer f^roe«
ren 3u!unft entgegenge!)e, allen Hnla^ ^dbt, [id) mit

feiner Dergangen^eit3U oerbünben" . . .

Hus einer Be[pre(^ung in ber Hfd)affenburger Leitung : „Das
finb unr)ergänglid)e iSerte jener Seit, ba^ fie alle biefe ftol»

3en Bauten bobenftänbig fd)uf ,
unb bod) mit ftarfem, fünftle«

rifcEiem IDillen, ba^ fie als ettcas gan3 Selbftoerftönblic^es
in bie beutfd)e £anbfd)aft l)ineiniöud)fen. Darum roirb fic^ bie

lebenbige Kraft, bie aus il)nen ftrömt, un3ertrennlid) mit bem

immergrünen Kran3 ber Dorftellungen unb (Erinnerungen

fd)mücten, unb alle Sinne bes Sc^auenben feffeln. (Ergriffen
unb banfbar fdjliefeen roir bas Bud), bas in feinem engen Ra^*
mcn einen foftbaren Säia^ umfaßt, ber bas beutfd^e Dol!

reid) ma^t oor allen Dölfern ber (Erbe/ Das Bud) entl)ält

112 grofee Bilbfeiten nad) l}eutigen pl)otograp^ifd)en
Hufnal)men, ferner Reprobu!tionen alter Kupferftic^e
unb (Einleitung i?on profeffor pinber.

Aus den „Blauen Büchern": 1.— 60. Tausend

Vornehm karton.: EINE MarkSOPfg.



Bürgerbauten
aus vier Jahrhunderten
deutscher Vergangenheit

T\k Kraft öcs alten bcutj^en Bürgertums ^at uns in bcn

^älteren Stäbtcn Bauten von l^o^er $c^önl)ett oererbt: Bau-

ten, benen bie £tebe bcr ttation toieber in fteigenbem UTafec

gehört. Da |inb bie mächtigen Rat^äufer ber freien Rei^s»

ftäbte unb bie aierlic^^poetifd^en ber fleinen £anborte. Die

patriaier^äufer ber großen (Befriedeter unb bie nid^t

minber rei3Dollen I)äufer behaglicher Bürger. Da finb bie

Kauf^äufer unb bie Jjäufer ber 3ünfte, bie (Baft^äu*

fer, Qo(^3eits^äufer unb bie ,,Crinfftuben".

IDie reid^ Deutf^lanb an [ol^em €rbe i[t, roiffen loenige.

Rtanc^es ift !aum bem Kunjt^iftorüer befannt. Hus bem Be«

fannten unb bem Unbefannten gibt bies Bud^ eine Hustoa^l
ber be(ten unb fraftoollften Schöpfungen. (Eine Husroa^l,

bie izbtn erfreuen mag, ber irgenb fii^ [elbft als beutfc^en

ntenld^en empfinbet.

Das Bu(^ umfaßt sunäd^jt bas (Bebiet bes heutigen Rei»

^es, greift aber mit eins einen Bilbern aud^ in bie be«

nad^barten (bebiete beutfc^er 3unge über. So wk
es in ä^nlic^er löeife bieBänbe „Deutfc^e Burgen", „Deutf^e

Dome" unb „Deutfd^er Baroc!" tun, roelc^e
— ben Banb oon

btn Bürgerbauten ergänsenb
— jufammen bie oerfd^iebenen

glönsenben f)öl)epun!te alter beutfc^er Baufunjt barfteHen.

Neuigkeit der „Blauen Bücher": Frühjahr1915

Vornehm karten.: EINE Mark 80 Pfg.



Friedrich Naumann
Das Blaue Buch

von Vaterland und Freiheit

Diefcr
Husröa!)lban6 fafet bas IDcfcntlidifte oon bcm, was

5rieöri(^ Ilaumann [cit 20 3al}ren über poUtif^e, xdxxU

|d)aftlid)e unb mcnfd)lic^e Dinge gefd)neben !)at, ju einem

cin3igen IDerfe 3u|ammen : 3u einem IDerfe, bas felbjt bie

politifd)en (Begner mit bem Berou^tfein lefen roerben, ba^
eine ber marfanteften Perfönlid) feiten Deut(d)lanbs {priest.

Rubolf So^m l}at einmal oon Ilaumann gefagt, er Ifdb^ „m i t

toeit öerneljmbaren i}ammer(d)lägen neue tE^e*
fen an bas n^orbesDeutfdien Reiches gefd)lagen''.
Unb es barf ausgefprod)en roerben, ba^ es ein tEeil Öes

K e r n s ber Ilation unb if)rer 3u!unft ijt, ber Ilaumann als

Repräfentanten empfinbet. Dies Bud) aber l)offt, roeit I)er*

um 3u fommen unb b i e 3U errei^en, von benen Ilaumann
einmal fagt: „(Es gibt ein neubeutfd)es Dolf, bas feine 3u«

fünft erft nod) oor \\6) fie^t. 3n allerlei Sc^id^ten unb Be*

rufen leben ITTänner unb S^^auen, bie einen Glauben l^äben
an bie Dernunft, bie in ben Dingen ift, fobalb nur bie Rten«

fd)en oernünftig !)anbeln roollen. Diefe IUenfcfien, bie \\d)

nid)t bangema^en laffen, toeber oor auslänbif^er Konfur«

ren3 nod) oor neuen
Hrbeitsmetl|oben,

toeber oor Kartellen

no(^ Dor (BerDerftd)aften, bie(e finb es, bie btn beften Be*

ftanbteil ber Ration ausmad)en; roeil fie ni^ts anbercs

loollen, als ber immer
öortoärtsfdjreitenben (Befd)id^te fei«

ber mit i^rem fleinen Können 3U bienen. (Es finb bie Uten«

fd)en, beren Seelen leud)ten, roeil fie bie XDelt um fid| ^erum
neu roerben feljen.

"

Aus den „Blauen Büchern": 1— 50. Tausend

Vornehm karton.: EINE Mark 80 Pfg.
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